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Ufrcunt, Ufratntr

unb bie

Sntercffen S>etitf4>Ianbö

Dr. (Eugen £enncfy,

üttttgltfb be$ öfltarretcfotfctycn Otetc^örate^

Wtbt, gehalten am 7. 9Hai 1915 im großen ÜBagner*@aate jw 9)iünd)en.

3m Anfange eine Übetftdi>t$farte bet Ufraine.

Söerlog t>on ßarl <£urtmö, S3erlm OB 35

1915.



£)tiitf oon <>. @. Hermann in Serlin.



€ht "Boxt an hte beutföt Oeffettfßc&keit*

yim 7. ^tlai 5. <3. bißlt ber bekannte ukrainifebe

'Politiker,
c
Dr. &ugen Ceroicky ,

^itglieb bes

öfterreiebifeben %icbsrates, im großen Wagner-Saale

in 2Ilüncben eine %be „lieber bie Ukraine, bie Ukrainer

unb bie 3ntereffen «Deutfcblanbs", bie laut 3eitungsbe-

richten in ben politifeben Greifen ber bayerifeben

Jtbentftabt ein reges öntereffe ermeckte unb febr beifällig

aufgenommen tourbe.

*Der %bner bat aueb tatfäcblicb in einer knappen,

aber überfiebtlicben Jorm alles W e f e n 1 1 i cb e ?u~

fammengefaf?t, roas für jeben, ber fieb über bie Ukraine

unb bas ukrainifebe Problem informieren roiü, jn roiffen

unbebingt notroenbig erfebeint. <Dabei bat ber Vortrag

aber noeb etroas, roobureb ßr fieb t?on ber gefamten ein-

feblägigen Literatur oorteilbaft unterfebeibet —
er befpriebt ?um erften ^Hale in einer erfcb'öpfenben

unb febr einbringlicben Weife bie önte reffen
^eutfcblanbs an ber Cöfung ber ukrai-
nif eben Jrage (5, 5. 36 u. ff.), bie bis jetjt in

allen biesbe^üglicben ^rofebüren entroeber ganf außer

ad)t gelaffen, ober nur ganf allgemein geftreift ipurben.

Ueberbies befpriebt ber ^ebner bie gan?e bureb ben &rieg

gefebaffene internationale £age, unter bem

r
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(Sßficbtsminkd 6er <3ntereffen beiber europäifcben 3ßn-

tralmäcbte unb ^eutjcblanbs insbefonbere, fo baf? ber

oeutfcbe ^efer im Vortrage bes <Dr. £eroicky in feiner

eigenen nationalen 5ac()e manches {inben biirfte, roas

in ber beutfcben Svriegsliteratur nocb nicbt ober oon

einem anberen Stanbpunkte ans befprocben mürbe.

^lus allen oorermäbnten ^ückficbten bctben mir nun

bie Veranlagung gegeben, baf? ber Vortrag bes

<Dr. Cugen £eroicky burcb bie oorliegenbe Veröffent-

licbung im befibekanufeu berliner Verlage $arl Cur-

tius ben meiferen Greifen ^eutfcblanbs unb Oefter-

reicb-Ungarus, allerbings mit €inmilligung bes Ver-

faffers, }tigänglicb gemacbt roerbc, unb boffen, baß biefer

Vortrag eine geneigte unb moblmollenbe Qtufnabme im

beutfcbem Ceferkreife unb bie 10 e i I e ft g e b ß n b e

Verbreitung finben roirb.

'Dem Vortrage rourbe in biefer Vrofd)iire nod; ein

^luffar? über ben Stampf ber ^ufjopbylen unb "Panruffen

gegen bie Ukraine, eine etbnogcapbifcbe lleber(icbts-

karte ber Ukraine unb bas oon uns beim ^usbrucbe bes

Krieges oeröffcntlicbte Programm beigegeben.

Verlin-VMen, im 9Hai 19)5.

Vuttb }i\t ^ößfreiuncj ber Ukraine.



— 5 -

Öocbserebrte ^erfammtung!

3n einem poütifcf) boebmiebtigen Momente ift mir

bank 5er Saftfreunölicbkeit ber §erten einberufet biß

£f)re zugefallen, oor biefer oerebrten ^erfammlung

über biß Ukraine unb biß politifebe ^ebßutung ber

ukrainifebeu Jragß ?u Jprecben. öcb Jage im boeb-

miebtigen politifeben Momente, bßnn ßben oor unge-

fäbr iroei Soeben roeilte in Oftgali?ien, einem Seile ber

Ukraine ber ruffifebe öar, um in ber §auptftabt bßs

2anÖQ$ biß „Unteilbarkeit" bes angeblich; „geeinigten

ruffifeben ^eiebes" m oerkünben.
rDer moskioitifebe

3ar empfanb eine folebe €ile, hafy er niebt einmal biß

^ntfebeibung mit ben Waffen abwarten rooüte. 3a,

febon oiel trüber in ber berübmt gemorbenen Kriegs-

fitjung ber 'Duma, mo bas ruffifcbnationale poiitifebe

Programm bes Krieges entwickelt mürbe, mürbe bie

Eroberung oon Oftgali^ien, bes ruffifeben (!) ^arpatben-

lanbes, mie man fieb ausbriiekte, als Saupt^iel bes

Krieges be^eiebnet, unb §err ^Hinifterpräfibent

<Soremykin mar berjenige, ber in eigener ^erfon bie

neu ?u erroerbenbe 'perle — bamit mar eben bas ukrai*

nifebe Oftgali^ien gemeint! — in bie &rone bes 3^ren

Nikolaus II. fct)on im oorbinein einfette, Ruberer-

feits brang in bie ?öelt bureb ben abgefperrten ruffi-
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]&>m
c
Polijeikorbon biß Nacbrid)t, mit roelcbem §afle

fiel) biß panruffifeben Nationaliften, §errn 5truroe niebt

ausgenommen, gegen bas gefamte Ukrainertum roenbe'

len unb roelcbe brakonifeben Nlaftregeln gegen biß

nationale 33eroegung bßr Ukrainer foroobl in Nufclanb

als aud) im befßtjtßn £ßile öalijißns angßiuenbßt rom>

bßn. ^luf bißfß ^ößifß rourbß gan? plö^lirf) unb unßr-

roartßt cor biß ^ugßn bßr ßuropäifcbßn politifcben ^Bßlt

ßinß rißiiß p o l i t i f cb e 5 r a g e oorgefiibrt,
übßr biß man frübßr in £uropa faft garniebts roufete, biß

man, infofern bie breite Oßffßntlicbkßit in ^etraebt

kommt, niebt ßinmal oorausabnte. 'Denn es muß tat*

fäcblicb ßinß S^agß oon bocbpolitifrbßr c£ e -

b e u t u n g ] ß i n , roenn ßbßn ro e g e n b i e f e r

5 r a g ß bßr große Weltkrieg im Oftßn Suropas oon

Nußlanb ßntfaebt rourbß unb roßnn roegßn bißfßr grage

bauptjäcblicb bas ^arifebß Nufclanb Nlillionßn auf Mil-

lionen oon ^Henfcbenopfern auf bem ^ampfplat? fcblßu»

bßrt, um bßn legten Neft bß$ ukrainifcbßn Gebietes in

Oftgali^ien unb Norbbukoroina, bßr noeb frei ge-

blißben ift, in feine §anb }u bekommen. Unb fd)ließlicb

roagt es ber 3ax felbft, ßinß für ibn niebt bßfonbßrs fieber

geroefenß Nßifß in bas 3^ntrum biefes freien Seifes ?u

uuternebmen, um bem Ukrainerrum an einem Orte, roo

es noeb fßinß Nationalität ßntroickßln konntß, nacb feiner
c
2(nfirbt einen Sobßsftoß }u oerfetjen.

§ocboerebrte ^öerfammlungl £s bat roirklieb

eines großen europäifeben Krieges ba^u beburft, um bie

ukrainifebe 5^age in ibrßtn Dollen Umfangß unb ibrßr

ganzen Sragroeite t>or biß ^ugßn bßr ^ößlt ?u bringen.
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cDenn bie moskooitifcben ^eberrfcber bes £anbes babeu

feineneit alle Maßregeln getroffen, um feine o e r -

rounbbarfte 5teUe oor bem ^uslanbe j.u

üßrbecken unb bie ukrainifebe nationale Bewegung

gäntfieb unb ein für allemal labm }u legen. £s tourbe

boeb fogar bie ukrainifebe £iteraturfpraebe feineqeit

oerboten, bas £anb in ruffifebe ©ouüernements einge-

teilt unb bie Ukrainer ^ufclanbs in fog. „S^leinruffen"

umgetauft, bamit nur jebe Spur ber ukranifeben natio-

nalen Selbftänbigkeit unb ^3efonberbeit nacb außen bin

oertoifebt roerbe. ^Iber ber S^rieg, ber überall bie

°ö3abrbeit ans Sageslicbt braebte, bat aueb ben mosko*

roitifeben §errfcbern unb Politikern bie ^Haske r>om

öefiebt geriffen. ^Bie eine ^3ranbfackel beleucbtete ber

&rieg roeit unb breit bas 3nnere bes großen 3^tßn-

reiebes unb entblößte feine oerrounbbarften Stellen, bie

es mit fooiel €nergie unb (Sefcbicklicbkeit gan^e 3abt>

?ebnte binbureb }u oerbüllen mu^te. 'Durcb biß ^er-*

künbigung bes öaupt^ieles bes jetzigen Krieges unb

bureb bie brakonifeben ©etoaltma^regetn, bie gegen bas

llkrainertum febon feit bem ^usbruebe bes Krieges t>on

ber ruffifeben Regierung getroffen rourben, baben biß

panruffifeben ^ationaliften felbft ba?u beigetragen, baß

bie ^Babrbeit über bie befonbere politifcbe ^öebeutung

bes ukrainifeben Volkes unb bes ukrainifeben Problems

in ber europäifeben Politik aufs Sapet kam.

Vaft mir es aber mit einer miebtigen politifeben

Srage }u tun baben unb baß bem ukrainifeben 33olke mit

^ürkfiebt auf feine geograpbifebe £age unb feine natio^

nale ^5ßftrebung eine befonbere 53ebeutung zukommt,
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bafr roirb roo\)[ jebßr, nacb bßr kur^n 'Darftßllung bßs

Problems unb nacb bßr 5cbilbßrung bßr ^ßrgangenbßit

bßs ukrainifcbßn 33olkßs, fßlbft ßinfßbßn miiffßn.

§. ^3.1 5iß tDßrbßtt mir gßftattßn, baß icb nun

ßinigß Sin^ßlbßitßn übßt bas ukrainifcbß <Sßbißt, bas

ukrainifcbß ^3oIk unb fßinß nationalßn ^llßrkmalß, biß

ukrainifcbß Citßratur, biß roirtfcbaftlicbß unb politifcbß

£age bßr Ukrainß unb fcblißfclicb übßr biß politif^ßn

^3ßftrßbungßn bßs ukrainifcbßn ^olkßs im jß^tgßn

^rißgß barftßüßn tüßrbß, obnß biß bßr bauptroicbtigftß

liüßitß £ßü bßs ^ortragßs übßr biß Bßbßutung
bßr Ukrainßr im jßljigßn ^ößltkrißgß im

aügßmßinßn unb für 'Dßutfcblanb insbßfon-
b ß r ß nicbt mobl Dßrffänbltcb märe. <3n bißfßm Sinne

muft aueb bißfßr nicbtpolitifcbß unb mßbr mit roiffßn-

fcbaftlicbßn «Sin^ßlbßitßn bßlaftßtß &ßi( bßriiekfiebtigt

mßrbßn.

©ebißt unb Bevölkerung.

Vas ukrainifcbß ^3olk bßroobnt bas ® ß b i ß f

,

roßlcbßs fieb Dorn 5fanf(uffß in Oftgali^ißn bis ?um 'Don-

fluffß im ßuropäifcbßn Oftrußlanb ßrftrßckt. 3m öiibßn

Ißbnt fieb bas ®ßbißt an bas ^arpatbßngßbirgß, öajla-

gßbirgß, bas öebmar^ß ^Tlßer, bßn S^ubanfluß unb bßn

S^aukafus, unb im ^orbßn läuft biß <Srßn?ß längs bßs

'pripßtfiuffßs unb burcbqußrt in ßinßr gßbogßnßn £iniß

bßn 'Dnjßpr* unb T>onfIuft bis ?um ^ßbßnfluffß Cbopßr,

bßr in bßn Von ßinmünbßt. 5o bat bas ukrainifcbß

ßtbnograpbifcbß ®ßbißt faft Don allen ößitßn ßinß natiir-
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Hebe Srenfe unb nur ßin Cßil bßs ^torbranbßs ßine

burrf) Statur fßlbft gefebaffene ^bgrenpng.

<Das gßtoaltige ©ebißt bßr Ukrainß bot ßinßn

5läd)ßninbalt oon 680 000 Quabratkilomßtßr — mit

€nklaoßn oon fogar 850 000 Quabratkilomßtßr —,
]o*

mit ßin ®ßbiet, roelcbes fieb ßittßinbalbmal fo groß miß

^eutfcblanb mit 540 743 Quabratkilomßtßr, mßit größßr

als Oßftßrrßicb^Ungarn mit 6T5 88T Quabratkilomßtßr

unb mßbr als ßinßinbalb mal fo groß miß bßr ganfß

Balkan mit fßinßn 527 369 Quabratkilomßtßr barftßllt

^3on bißfßtn ®ßbißte entfallen bloß 75 000 Qua-

bratkilomßtßr auf Oefterreicb-Ungarn, fo baß biß

ruffifebß Ukrainß ^ebnmal fo groß ift als bßr übrige

%ft, ber bßr öfterreiebifeb^ungarifeben THonarcbie

angebört

^ie ukrainifebe ^3eoölkerung ^ußlanbs

mirb je^t auf <Srunb bßr ruffifcbßn offi^ißllen ^tationali-

tätßn-Statiftik oom öabrß 1897 auf übßr 30 Millionen

gereebnet, in Oefterrßicb ergab biß ^olks^äblung oom
öabrß 1910 — 4 200 000 Ukrainßr. 33efonbers roicbtlg

ift babßi, baß biß ukrainifebe ^eoölkerung in ^ußlanb

auf einem faft gonj reinen, gefcbloffenßn
Gebiete anfäffig ift, fo baß bie frembnationalen Ko-
lonien in biefem ukrainifeben ^Ueere niebt einmal in

^etraebt kommen, önsbefonbere ftellen fieb bie natio-

nalen ^3erbältniffe ber ruffifeben Ukraine folgenber-

maßßn bar:

'Das ^ßfamtgßbißt ber Ukraine mirb gemöbnlicb

in brei Seile geteilt: 1. bie reebtsfeitige Ukraine,
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b. i. ber red)ts vom (

0njßprtluffß lißgenbe Seil bes £an~

bßs, umfaßt biß ©ouoßrnßmßnts ^olbynißn mit 70 ^ro-
}ent ber ukrainifcbßn ^eoölkerung, ^ijiro mit 79 ^ro-
}ent, ^obolien mit 81 ^ro^ent ber ukrainifcben ^eoöl-

kerung, n>o?u nocb ein Seil bes öouoernßmßnts £bßlm

bin^ukommt. 2. bie I i n k s f e i t i g ß Ukraine, b. i. bßr

links oom ^njßprfluffß lißgßnbß Seil bßs £anbßs, um-

faßt biß ©ouDßrnemßnts Sfcbßrniboro mit 66 ^rojßnt

ber ukrainifcbßn ^ßüölkßrung, ^oltaroa mit 9$ ^ro«
}ßnt, £barkon> mit 70 ^ro^ßnt bßr ukrainifcbßn ^3ß-

oölkßrung unb bßn ukrainifcbßn clßil bßs ®out>ßrnßmßnts

$ursk. 3. biß f ü b l i cb ß Ukrainß (Sübukrainß), i[t in

nationalßr ^5ß}ißbung meift gßtnifcbt, obroobl aueb bißt biß

ukrainifebß ^ßoölkßrung übßrall ßntroßbßr abfolutß obßr

}um minbßnftßn rßlatioß Majorität auftoßift. <Diß Siib*

Ukraine bßftßbt aus bßn ©ouoßrnßmßnts Cbßtfon mit

54 ^ro^ßnt bßr ukrainifcbßn ^ßüölkßrung, ößkatßrinos-

lato mit 69 ^ro^ßnt, Saurißn mit 42 °Pro]ßnt unb

ban mit 47 ^ro^ßnt ukrainifd>er ^eoölkerung.

^as biß ^Nationalitäten anbelangt, fo kommen (biß

^ßutfeben roerben oorläufig ausgenommen) in ber

reebtsfeitigen Ukraine bie Muffen, öuben unb 'polen in

^etraebt, in ber linksfeitigen Ukraine bie Muffen unb

<3uben unb in ber füblicben Ukraine mebrerß Nationali-

täten, beren ^ro^entfä^e roeiters angefübrt werben.

^3on ben Minoritäten ber reebtsfeitigen Ukraine finb

bie öuben bie ftärkften unb baben in ^olbynien ßinß

Minorität oon 13 ^ro^ßnt, &ijiro 12 °Pro]ßnt unb ^o-
bolißn 9 ^ro^ßnt. Vk Nuffßn bobßn nur im <$ouoßr~

nßmßnt &ijito ßinß Minorität oon 6 'projßnt unb in



— 11 —

?iDßi anbeten ®ouu>ernßmßnts, ^olbpien unö 'Pobolißn,

?u jß 3 'pro^ßnf. Die fcbtoäcbJtßn oon bßn nationalßti

^linoritäfßn finb bißt aüßrbings biß 'Polßn, roelebß blofr

in ^öolbynißn ßinß Minorität oon 6 ^ro^ßnt aufroßifßn,

roäbrßnb biß ^Hinorität bßr polnijcbßn ^ßoölkßrung in

?mßi übrigen ®ouoßrnßmßnts bßr rßcbtsfßitigen Ukraine

auf bloß 2 ^ro^ßnt bßrabfinkt.

3n bßr linksfßitigßn Ukraine kommßn als nationale

^Umoritätßn nur biß ^uffßn unb 3ubßn in ^ßtraebt. 3m
öouoßrnßnißnt Cbarkoro bßträgt biß ruffifebe Minorität

jirka IS ^ro^ent, in Sfcbßrniboro ungßfä'br 12 ^ro^ßnt,

bßr ^Ke\i ßntfällt auf biß 3ubßn. Vageren ift bas ®ou*>

üßrnßntßnt ^oltaroa bßr linksfßitigßn Ukrainß faft rßin

ukrainifeb.

3Biß id> bßrßits bßmerkt betbß, ijt biß öiibukrahtß

in nationalßr 35ß?ißbung am ntßiftßn gßmifebt; am rein-

ftßn ift bas Souoßrnemßnt 3ßkatßrynoslatt>, wo neben

69 "Pro^ßnt bßr Ukrainßr 17 «pro^nt %iffßn, 5 "Pro-

zent 3ubßn unb 4 ^ro^ßnt c
Oßutfcbß roobnßn — in

Saurißn babßn mir 42 ^ro^ßnt Ukrainßr, 28 «pro^nt

^uffßn, 13 ^ro^ßnt Satarßn, 5 °Pro}ßnt Venire unb

3 ^ro^ßnt 3ubßn — im ^ubangßbißtß finb nßbßn bßr

rßlatioßn Majorität bßr Ukrainßr mit 47 'pro^nt noeb

biß ^uffßn unb Dßrfcbißbßnß ?ßrfplittßrtß ^aukafus*

ftämmß.

€inß bßfonbßrß ^ößaebtung oßrbißnt biß ^ößrtßilung

bßr b ß u t f cb ß n $ o l o n t e n im ukrainifcbßn ^Hßßrß.

Dißfßlbßn bßfinbßn fieb bauptfäcblicb unb kon^ßntrißrt

in brßi ®ßbißtßn: 1. in 955olbynißn, ?ufammßn 6 ^ro-
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?ent, bßfinben fid) biß Kolonien teiltüßifß bei 5rf)itomir

(3itomir) unb bann Jiiölicb oon öcbitomir mßbrßre

bßutfcbß ^olonißn faft in ßinßr oon ^ßftßn gßgßn Often

(aufenben S^ette, oon bßr Ortfcfcaft %tbomyfI ange-

fangßn bis in biß näcbftß ^äbß oon ftijiro. — "Die

?roeite <§ruppe bilbßn biß bßutfcbßn S^olonißn in 5üb~

pobolien (4 ^ro^ßnt) in einigen Ortfcbaften ^toifcbßn

f£ug unb ^njßftr bßi ^olta unb an bßr (Sren^e bes

®ouoernements oon Cbßtfon unb
c
#ßffarabißn. T)ic

brittß (Sruppß, unb }toar in ökonomifcbßr ^ß^ißbung biß

ftärkltß, bilbßn biß bßutfcbßn Kolonien in bßr Süb-

Ukraine in ben <Souoßrnßmßnts Saurißn unb ößkatßry-

noslato (?ufamnißn 5 ^ro^ßnt bßr ^eoölkßrung), unb

}it>ar in bßn §auptftäbtßn unb in bßr näcbftßn ^ä'bß

oon bßnfßlben bßi ößkatßrynoslaro unb ^lekfanbrotosk,

unb bßi ^erbjansk unb Saganrob am ^Iforofcben

^Ißßre.

^3$as biß «3 u b ß n anbßlangt, biß insbßfonbßiß in

ber reebtsfeitigen Ukrainß niebt unbßbßittßnbß ^inorU
tätßn aufioßifßn, fo kommßn fiß in nationaler

c
-5ß}ißbung

gar niebt in ^ßtraebt. Siß bilbßn mßiftßns bßn §aupt-

teil bßr ^ßoölkßrung in klßinßrßn Stcibtßn, too fie auf

rßin konfßffionßllßr <Srunb(agß ßin abgefcbloffßnes jübi*

febes ®ßtto bilben, Jonft abßr aus rßin oppurtuniftifeben

^iickficbtßn für jßbß
L
23erroaltung ?u babßn finb. "Da fiß

im gßfcbäftlicbßn "ößrkßbr meiftens mit ber ufcrainifrbß»

^eoölkerung ?u tun baben unb biß ukrainifebe 5prarf>e

bßffer als jßbß anbßre bebßrrfcbßn, fo tüßrbßn fiß fieb

gan? gewiß bei geänberten politifcbßn ^erbältniffeu bem

Ukrainertum anfcbließen.
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Sprad)c, flaute unb fonffige Uttterjc&te&e jroifc&eti

Ukrainern unb ^roßrufletn

lieber biß ukrainifcbe Sprache muß ebenfalls

einiges gejagt roerben, ba bie ^anruffen behaup*

ten, baß bie ukrainifcbe Sprache als eine felbftänbige

Sprache gar nicht beftebt unb bafc fie )'ich bloß als eine

^Hunbart ber allgemeinen ruffifchen Sprache bar«

[teilt. ?Han erkennt Jofort, baß biefe Behauptung

nichts anberes als ein eigens für bie ruffifchen Siecke

beftimmtes Jabrikat ift. Allein noch im Saufe bes

porigen 3abrhunberts toaren ebenfalls einige polmfche

Cbauoiniften, bie über bie „öerfteüung bes einftigen

"Polenreicbes bis fum Scbioarfen öligere" träumten,

roeWS)e oon ibrer Seite mutatis mutanbis basfelbe über

bie ukrainische Sprache behaupteten, nur roaren fie

felbftoerftänblich ber Meinung, baß bie ukrainifcbe

Sprache eine .SUunbart ber polnifcben Sprache fei. So
follte bie ukrainifche Sprache gleichzeitig als ein Dialekt

oon ^roei oerfchiebenen Sprachen gelten, toas nicht nur

roiberfinnig, aber auch lächerlich erfcheint. 2lun ift aber

bie Srage über bie Selbftänbigkeit ber ukrainifchen

Sprache in ber S p r a ch m i f f e n f ch a f t ?ugunften

ber Ukrainer f ch o n l ä n g ft e n t f ch i e b e n. Der

beutfehe belehrte ^luguft Schleicher (Die beutfehe

Sprache, Stuttgart 1866, S. TT) hat bereits in ben

Ject^iger öahren bes oorigen 3ahrhunberts bie ukrai-

nifche Sprache als eine felbftänbige Sprache anerkannt,

unb benfelben Stanbpunkt hat auch fax beroorragenbe

flamifche belehrte Jran? ^Hiklofich (Sautlehre ber
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flaroifcben Spraken, TOien 1852, 5. 9) fcbon fruber

eingenommen. 5a, fogar bie ruffifeben ©elebrten

£aroroit>fkij unb TO. ö. Vaty, unb oon ben neueren

tuflifcben $elebrten ber ^kabemiker 5cbacbmaton>
(3ur Sntftebungsfrage ber ruffifeben Spraken unb

ruffifeber Nationalitäten, Petersburg 1891) baben ben

Stanbpunkt eingenommen, baß bie ukrainijcbe öpracbe

biefelbe felbftänbige Stellung, roie bie übrigen flaroifcben

5pracben, einnimmt. Allein ben größten ötreieb fpielte

ben „Sbeoretikern" bes ^llrujfentums bie & a i f e r -

liebe ^Ikabemie ber TOiffenfcbaften in

Petersburg, roelcbe im öabre 1905 in einem be~

fonberen rolffenfcbaftlicben ^eriebte bie öelbftänbigkeit

ber ukrainifeben öpracbe anerkannte. <3n ibrem oor-

erroäbnten ^öeriebte Jtellte bie betreffenbe, aus ben ber-

oorragenbften r u I f i f cb e n öelebrten }ufammengefet?te

roifjenfcbaftlicbe ^ommijfion feft, bafc fieb bie Unter-

febiebe ^roifeben ber ukrainifeben unb ber ruffifeben

Spracbe bereits in ber fog. oortatarifeben oeit, b. i. im

11. öabrbunberte, roabrnebmen laffen. 'Demnacb rcmrbe

oon ber Petersburger ^kabemie ber TOiffenfcbaften

niebt nur bie Selbftänbigkeit ber jetzigen ukrainifeben

Spraebe anerkannt, aber aueb feftgeftellt, baß bie

Ukrainer (Nutbenen) unb Nloskoroiter (<$rof?ruffen) als

?roei bejonbere Nationalitäten roäbrenb ber ganzen ®e~

febirbte beiber ^olksftämme beftanben baben.

Cbenfo roie mit ber öpracbe, roirb oon ben Pan~
ruffen aueb mit b e m Namen bes ukrainifeben Vol-
kes ein beifpiellofer Unfug getrieben. <Die Ukrainer

nennen fieb „Ukraine r" ober „N u t b e n e n", unb
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beibe ^ejeicbnungen finb nicbt etroa auf kiinftücbem

'EBege entftanben, fonbern bilben ein 'probukt ber na-

tionalen Entwicklung unb baben ibre gefcbicbtlicbe ^3e^

grünbung. 'Die ^ejeiebnung ^utbenen ift bynaftifeben

Urjprungs (mit biefem tarnen rourbe biß &ijoroer

Sürftenbynaftie bezeichnet) unb finbßt fieb bereits in ben

latßinifcbßn Cbroniken bßs 11. öabrbunberts — ber

'Käme Ukrainß kommt ebenfalls bereits in ben Cbroni*

ken bes 12. «3abrbunberts oor, obroobl biefer ^tame

urfpriinglicb meift auf bie Grenzgebiete, bann auf bie

eigentlicbe Ukraine (Gouoernements 'EÖolbynien, Lo-
belien, ^ijiro, Sfeberniboro unb ^oltaroa) angeroenbet

rourbe. 3m Caufe ber 3ßit rourbe jeboeb biefer ^tame

auf bas gan^e ukrainifebe ^5olk unb bas gan^e Gebiet

ber Ukraine erstreckt, roas ?uerft oom gemeinen ^olke

felbft, unb ?roar in ben ^olksliebern geftbßbßn ift.

ber ^tame Ukraine aus einem Eeile bes Canbßs all«

mäblicb auf bas gan^e Gebiet ausgebebnt mürbe, bilbet

gßroifc kein öinbernis, bamit berfelbe beibebalten, unb

aueb keinen oernünftigen Grunb, bafc berfelbe ange-

faßten roerbe. ^tuf biefelbe ^öeife, roie ber 'ftame ber

Ukrainer, ift unter anberem aud) ber %ime bes franfö*

fifeben Volkes entftanben, ber fieb urfpriinglicb, roie

fonft allgemein bekannt, auf bie fränkifebe <Dynaftie unb

auf ben kleinen ^öolksftamm ber ^eftfranken am
^bßin be?og unb erft fpäter auf bas ganje ^olk er-

ftreckt rourbe.

Allein niebt nur ber ^tame unb bie öpracbe unter~

febeiben bas ukrainifebe ^3olk oon bem moskoroitifeben.

^tud) antbropologifcb unterfebeibet fid) ber Ukrainer
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entftanben, roie bekannt, aus einer Tllifebung bes flaroi-

feben mit öen finnifeben ^3olkselementen, roä'brenb ber

Ukrainer feinen urflaroifeben £ypus beinahe rein erbal~

ten bat. £in Ukrainer unb ein <Srof?ruffe [inb Jcbon

bem ^teufreren nacb febr leiebt ?u erkennen, ^ntbro-

pologifeb unterfebeibet fieb ber Ukrainer oon einem

®roftruffen bauptfärblicb bureb einen böberen ^uebs,

febmäleres ®efiebt, größeren Scbäbelinbex, roas insbe-

fonbere auf eine böbere angeborene Anteiligen} binroeift,

unb ?ule^t bureb bie §aar~ unb öefiebtsfarbe. 3m
ukrainifeben Sypus iiberroiegen meift Runkel unb ^ttittel-

bunkel Oufammen 70 ^ro^ent) — beim <§roferuffen §ell

unb ^Hitelbunkel (^ufammen 71 'Prozent), tiefer an-

tbropologifebe Unterfcbieb roirb aueb t)on ruffifeben

^tntbropologen (}.
c
ö. 3n)anoroskij) anerkannt, unb ber

gelebrte ^ntbropologe 'Deniker }äblt fogar beibe ^3olks-

flamme 3 ro e i oerfebiebenen Waffen, unb }toar

bie ukrainifebe ber fog. abriatifeben ^affe, ben polni-

feben unb ruffifeben
L£olk$ftamm ber ^33eicbfelraffe

bjro. ber orientalifeben ^affe, ?u.

Der Ukrainer unterfebeibet fieb febliefclicb com

c^roßruffen bureb befonbere Sitten unb öebräuebe,

bureb bie gan?e ^öeltanfebauung unb bureb feine Stel-

lung in ber Samilie unb in ber menfeblicben ^efellfcbaft.

<Der Ukrainer ift mebr poetifeb veranlagt — ^emeis

bie munberfeböne ukrainifebe Ornamentik unb bie

ukrainifeben ^olkslieber, anerkannt bie febönften in ber

ganzen flamifeben ^3olkspoefie! — babei ift er im allge-

meinen mebr freibeitlieb unb bemokratifeb gefinnt, roas
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fogar in bßr Vßbanblung bßr Stauen unb bßr S^inbßr

in bßr Jamiliß ?um ^tusbruck kommt, dagegen ift bßr

^oskoroitßr ultra*„rßaliftifcb" unb ?ßigt eine befonbere

Vorliebe für bie brutale ©eroalt, foroobl in ber Sa*

milie, roie aud) im öffentlicben £eben. 'Me biefe Unter*

febiebe, antbropologifebe unb etbnologifcbß, biß Vßr-

f4)ißbßnbßitßn bßr Spracbß unb bßr Kultur, mochten

nun ba?u bßigßtragen baben, baß ^roifeben ^Ingebörigen

beibßr Volksftämmß fogar biß ßbßlicben Verbinbungen,

befonbers oon feiten bßr Ukrainßr, peinlicbft oermieben

roerben, roas fieb in ßrjtßr Cinie an bßr 5pracbgren?e

beibßr Volksftämme 33. in ©ouoernements Cfcberni**

boro unb £barkoro) gan? genau beobaebten läßt <Der

Ukrainer, roelcber in feiner kulturellen Veranlagung

böber als ber ^lloskoroiter ftebt, nennt einen ©roß*

ruffen niebt anbers als ^Hoskal (^Hoskoroiter) ober

„&acap", roas im ^Hunbe eines Ukrainers als ein

Spottnamen klingt

®efcbicf>fßcbß Vcrgangcnbeif bßr Ukrainer.

£s fei mir nun geftattet, naebbem icb fo bie De-
markationslinie ?roifcben beiben Volksftämmen im

großen unb ganzen gebogen babe, bie g e f cb i cb 1 1 i d> e

Vergangenbeit ber Ukrainer, aüerbings

nur in gan? allgemeinen Umriffen, bar^ufteüen.

V\2 Ukrainer roaren nacbroeislicb bereits im

5. öabrbunbert auf ibrem je^igen 33oben anfäffig unb

baben bann im Saufe bes 9. öabrbunberts auf bem*

felben ößbietß ßinßn ßignßn fßlbftänbigßn
2
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Staat gcgriinöct. 'Dicjes Staatsroefen beftanb aus

mebreren Jürftentümern, biß als ein Staatenbunb unter

5er oberften Leitung bes <S>rofcfür[ten Don S^ijiro [tanben

unb ibre Unabbängigkeit Dom 9. bis in bas 14. 3abr-

bunbert erbalten baben. <Die Ukraine roar bamals als

ber mäcbtigfte Staat im Often Europas allgemein be-

kannt unb fpielte mutatis mutanbis biefelbe ^olle, bie

bann bem ruffifeben ^eiebe ?ufiel. £iner ber größten

ukrainifeben Surften bes 10. 3abrbunberts, Sojatoslao,

bat Jogar bie Salkanbalbinfel, unb }wqx biejenigen

Seile, bie jetjt Bulgarien bilben, erobert. Sein Had)«

folger, ^ölabimir ber ®rofce, ftanb in ftänbigen Sc-
hiebungen mit S^onftantinopel, nabm bas gried)ifd)e

^briftentum im öabre 988 an unb trug oiel ba?u bei,

baf? fieb bie Serbältniffe immer günftiger für ben ukrai-

nifeben, aufftrebenben Staat geftalteten. önsbefonberc

in banbelspolitifcber Se^iebung mar bamals ^ijiro bie

Metropole für ben ganzen ofteuropäifeben 5anbeIsoer-

kebr. <Die ukrainifeben ^aufleute roaren überall im

Often }u feben, bei Samara, am ^forofeben ^leer, in

S^onftantinopel, in ^lexanbrien; |ie ftanben im Serkebr

mit ben grieebifeben ^aufleuten, bie }u jener <3ßit ßine

beroorragenbe Äolle fpielten. ^us jener ößit ftammen

bie erften §anbelsoerträge oom oabre 907 unb 911,

bie bas bamalige ukrainifebe %id) mit Sujanj fcbloT?.

*Den öanbelsoerkebr oermittelten bie gried)ifrf)ßn &o=

lonien £bßrfon, Oloia unb Siras, bie fid) an ber &üfte

bes Sd)roar?en leeres bilbeten, unb bas Sd)roar?e

^Heer felbft rourbe „^Hare %itbenum" genannt. So

roaren alle Sorausfe^ungen oorbanben, ba& ber ukrai*
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nifcbe Sürftßnjtaat, ber im ganzen Often Europas aus-

Jcblaggebenb gewefen wäre, ficf) nocb weiter entwickeln

konnte.

Leiber kamen im £aufe bes 12. unb 13. <3af)vf)un~

berts bis nacb $ijiw, bas burcb feinen ^eicbtum unb

feinen Sanbel bk oerfcbiebenften fremben 5tämme an*

lockte, roilbe Sorben ber ^etfcbenegen unb humanen

oon Often ber, biebas£anbunbfeine$ultur-
Zentren o e r n i cb t e t e n. <Diefe Serbeerungen

baben fiel) bann wieberbolt unb ba?u ^nlafc gegeben,

bafc bie Metropole bes ukrainifeben Staates oon ^ijiro

nacb Salitfcb, fomit in bas jetzige (Salinen, oom

^njeprfluffe auf bie 33affins t>om 'Dnjeftr oerlegt

rourbe. 5Han boffte, öaß bie Serbeerungen im fo ent-

legenen öebiete fieb weniger fiiblbar als am 'Dnjeprfluffe

macben werben. 3m jetzigen Oftgali^ien unb bem an*

gren^enben ^olbynien bilben ftcf) nun um bie Glitte

bes 11. <3abrbunberts ?wei grofte Sürftentiimer, ^Bla«

bimir unb §alitfcb (baoon ftammt aueb ber jetzige ^lame

„(Salinen" unb „£obomerien"), bie ftatt ber <S>roßfürften

oon S^ijiro an bie Spitze ber ukrainifeben Sürftentümer

treten unb bie ftaatlicbe Organifation bes ukrainifeben

Volkes roeiterfübren. <Diefe ukrainifeben Sürftentiimer

kommen bann im 13. unb 14. 3abrbunbert in näbere

Schiebungen ?um heften, insbefonbere ?ur römifeben

^irebe. <Der gali^ifebe giirjt ^anilo ftanb in fo engen

Schiebungen ?u ber römifeben ^urie, bafr er mit Ein-

willigung bes ^apftes im öabre 1253 }um ukrainifeben

Könige oon ©ali^ien gekrönt würbe. Jiir feinen 5obn

£eo bat berfelbe 5ürft ^anilo bie §auptftabt oon Sali*

2*
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}ißn, Cßtnbßrg (Cßopol, ukrainifcb Croiro), gßgrünbßt, biß

bis auf bßn beutigßn Sag biß gali^ifcbß gauptftabt gß-

blieben ift. T>ßr britte 5obn bes 'Danilo, Vornan, bßi-

ratßtß ßinß ^abenbergerin unb mar fäbig, fief) längere

Oßit auf bßm öjterreicbifcbßn Sbronc ?u balten, bis ßr

bßr Ottokarfcben Ußbßrmacbt roeieben mußtß.

2ttit bßm gali^ifcbßn Jürjtßn <$eorg II. Jtarb im

öabrß 1340 bas §alitfcber 5ürftßnge~
fcblecbtgän^licbaus, unb biß Sürftßnpßriobß bßr

ukrainifcbßn (Sßfcbicbtß mar bamit ^u £nbß. ^n biß

^lufrecbterbaltung bßr ftaatlicben öelbftänbigkeit bßs

ukrainifcbßn Volkes mar niebt mßbr ?u benken. Scbon

in bas 13. öabrbunbert fallen (nacb bßn bßrßits erroäbn«

tßn ^aub^iigen bßr humanen unb 'petfebenegen) biß ßrften

3ü'ge ber £ a t a r e n , bie bis nacb Hemberg kamßn unb

faft alle größeren ötäbte unb Ortfcbaften bßr ukraini-

fcbßn ©ebiete oerniebteten. Vks roieberbolte fieb bann

nacb gan^ kurzen Unterbrecbungen ftänbig, fo baß

fcbliefcücb bie ukrainifeben Gebiete Dollkommen oer-

roiiftet maren. «Die golge baoon mar, bafc bißfß Gebiete

nacb bent ^usfterben ber §alitfcber Siirftenbynaftie an-

beren Völkern, bie mebr im Horben roobnten, gan?

leiebt in ben 5cbofr fielen. £s roaren bies ?uerft biß

^olen, unb bann biß Citauer, melcbe gegen bas 5cbmar]ß

^Heer oorbrangen; unb fo fielen biefe oerroiifteten Can-

bereien im £aufe bes 14. <3af)rbunberts teilroeife an

Litauen unb teilroeife, nämlicb bie Sürftentümer oon §a-
litfeb unb ^Blabimir, an bas $önigreicb 'polen. Unb

boeb baben einige ukrainifebe Sürftentümer aud) bann

noeb relatio il>re Unabhängigkeit beroabrt, unb ?roar biß-
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jßnigßn, roßlcbß mit Citcmen fiel) üßrßinigtßn; bßnn biß

litauifcbßn gürftßn, biß bamals noeb &rißg mit ben

^olßn führten, babßn fkb bßr ukrainifcbßn Sprach bß^

bißnt, fo baß tatfäcblicb and) nacb bßr ßrfolgtßn ^ßr-

ßinigung niebt nur auf rßin ukrainifcbßm ©ßbißtß, fon«

bßrn aud) in £itaußn biß ukrainifebß öpracbß als

^Imtsfpracbß ütauifcbßr Siirftßn ?ur ößlümg kam.

<Dßr «Drang com heften nacb Siiboftßn ]toang fßl-

bßr biß Citaußr unb biß ^olßn fieb am &nbß ya oer-

ßinigßn. £s kam ?ußrft ßinß ^ßrfonalunion fmiferjen

£itaußn unb ^olßn im 3abre 1386 |uftanbß, unb bann

biß bßrücbtigtß £ubünßr Union t>om öabrß 1569, roßlebß

biß DOÜItänbigß ^3ßrfcbmßl]ung £itaußns unb Motens mit

fieb braebtß. Sur biß ukrainifcbßn ®ßbißtß mar aber

biß ^ßrfcbmßliung bßibßr ®ßgnßr in ßinßn ®ro&ftaat

Jßbr nacbtßilig, bßnn aüß %d)tß, tüßkbß biß polnifcbßn

^Ibßlsfamilißn in ^olßn battßn, rourbßn aueb bßn litau^

ifcbßn Samiüßn zuerkannt, fo baß oon nun ab an ßinß

^onkurrßn? bßr £itaußr unb ^olßn, roßlcbß bßn ukraini-

fcbßn Siirftßntümßrn bßinabß ?n)ßi öabrbunbßrtß ^uftattßn

gßkommßn mar, niebt mßbr ?u bßnkßn mar. 3m ößgßn-

tßil, biß ukrainifcbßn 6ßbißfß rourbßn nacb bßr Cublingr

Union oon «polßn unb £itaußn als ßin gßmßinfamßs

^lusbßutungsobjßkt bßbanbßlt unb obnß aiiß

autonomßn %cbtß bßrn ^önigrßicb ^olßn als gßroiffßr-

maßßn ßrobßrtß ^rooin^ ßinoßrißibt

«Damit fcbüßfct biß ßrftß ^ßriobß bßr ®ßfcbicbtß

bßs ukrainifcbßn 93oIkßS, biß °Pßriobß fßinßr
(
£lütß}ßit

unb fßinßr ftaatlicbßn ößlbftänbigkßit.

^Tlit bßr ^roßitßn öälftß bßs 16. öabrbunbßrts bß-
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ginnt biß } tu ß i t ß ^ßriobe bßr ukrainifcbßn ößfcbicbtß

unb baußrt ?tüßi roßitßrß 3abrbunbßrtß. €s ift biß

^Pßriobß bßs & a m p f ß s um biß ^ißbßrßrlan-
g u n g bßr notionalßn ft a a 1 1 i cb ß n Unab-
b ö n g i g k ß i t. 'Das ukrainifcbß ^3oIk, roßlcbßs oon

bßibßn 5ßitßn, foroobl oon fßitßn ^olßns miß auri) fei-

tßns bßr £atarßn unb anbßrßr roilbßr §orbßn Dernicbtßt

rourbß, roolltß biß ^33affßn nicbt ftrßckßn. £s bat aus

ficb fßlbft beraus ßinß 9Hacbt gßbilbßt, biß es Dßrtßibigen

foütß — biß ^ofakßn. <Diß im Sübßn gßlßgßnßn <$e-

bißtß bßr Ukrainß rourbßn nämlicb oon ^olßn nicbt oßr*

tßibigt, tüßil ^olßn ?u fcbroacb roar, um fo grofcß öß~

bißtß bßs ukrainifcbßn £anbßs mit ßigßnßn Gräften oer~

tßibigßn ?u könnßn. önfolgßbßffßn bat ficb im 5üben,

an bßn 5tromfcbnßüßn bßs Dnjßprfluffßs, ßin bßfonbßrßr

S^rißgßrftanb bßrciusgßbilbßt, bßr nad) bßr %xt bßr

mittßlaltßrlicbßn ^ittßrorbßn organifißrt mar unb bßn

^amßn „S^ofakßn" annobm. ^tßbßnbßi bßmßrkt, ift bißfßr

^rißgßrftanb mit bßr jß^igßn ruffifcbßn a cb b il -

bung burcbaus nicbt ?u DßrroßcbJßln. <Dßr ftofakßn-

ftanb bßfafctß ficb in bßr ßrftßn 3ßit nur mit bßn Sürken

unb bßn Cataren; abßr nacb unb nad) ßrroßitßrtß ßr

fßinß ^ufgabß unb trat als natio.nal-ukrai»
n i f cb ß ^rntßß auf, biß jabrßlang ßinßn erbit-

terten Stampf gegßn biß <polßn unb gßgßn Moskau
fiibrtß, um biß Unabbängigkßit bßr Ukrainß roißbßrju-

erlangßn.

/Diß Organifation bißfßs mittßlaltßrlicbßn ukraini-

fcbßn ^ofakßntums roar folgßnbß: 5In bßr 5pi^ß bßr

Organifation ftanb bßr ößtman, oon allßn Rofaken roie
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ber 'Präftbent einer Republik in freier *335abl geroäblt

3bm ?ur Seite Jtanb ein ©eneralrat, ber aus 16 ^Hit*

gliebern beftanb. tiefer ^at batte aber niebt nur mili-

tärifebe bemalt, fonbern aueb bie ^erroaltung in San-
ken, fo baß bureb ibn unter 5er Leitung bes §etmans

bie gan^e Ukraine auf allen Gebieten eine felbftänbige

'Serroaltung batte unb fieb baber als eine bureb unb

burd) bemokratifebe, militär ifrf) organi-
fierte Republik barjtellte.

<Die kämpfe, roelcbe bas Rofakentum fübrte, roäbr-

ten } n> e i o o 1 1 e öabrbunberte unb braebten

mitunter bie ^Bieberberjtellung ber (taatlicbßn Selb~

ftänbigkeit ber Ukraine als ber Jog. §etmanen-
Republik mit fieb.

9er erfte große &ampf fällt unter bie §etman»

febaft bes o b b a n € b m e l n y ? k y i- £s roar im

öabre 1646, als biefer geniale 5tratege eine %mee
pon über 200 000 ^Hann bilbete unb mit ibr gan? 'polen

unterroarf. €r errang babei eine %ibe oon glänzen-

ben Siegen. Sogar ben polnifcben &önig Sfofimir nabm
er bei 3bororo in ®ali?ien gefangen unb er?ioang oon

T3olen im öabre 1649 ben fog. 3oororoer Vertrag, in

bem bie 'polen bie Unabbängigkeit bes ukrainifeben

Staates unter ber Sübrung bes ^ofakenbetmans aner-

kennen mußten, ^ber bie ^erbältniffe roaren für bie

Srbaltung biefes neu aufgeriebteten Staates niebt

günftig, benn bie "polen bitten ?n>ar im erften Momente

naebgegeben, baebten aber niebt baran, ben „Vertrag"

einhalten. <3m ©egenteil, fie alliierten Jicf) balb bar-

auf binter bem Lücken bes §etmans mit ben Sürken,
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fo baf? Cbmelny^kyj bie öefabr brobte, nicbt nur oon

ben 'polen, Jonbßrn aucb oon ben Türken umzingelt ?u

roßrbßn. £bmßlny?kyj tracbtßtß bamals in bßr Jcbroißri-

gßn £age, in bßr er Jicb bßfanb, ßin ^ünbnis mit 5cbtuß«

ben unb mit Siebenbürgen abzufließen. 'Mein bißfß

£änbßr roarßn niebt oorbßrßitßt, ßinßn bßrartigßn $ampf
aufounßbmßn, unb £bmßlny]kyj blißb niebts anberes

übrig, als Jicb mit bßn ^ujfen ?u oerjtänbigen unb biß

Ukrainß an bas moskoroitijcbß %icb in bßr 5orm ßinßr

'Perjonalunion an?ujcblieften. 5o kam bßr unglückjelige

^ßrßjaslaoer ^ßrtrag oom öabrß 1 654 }U-

ftanbß, in bßm Moskau biß oollftänbigß ftaat-

licbß Unabbängigkßit bßr Ukrainß Dßr-
b ü r g t ß. Vk oon Cbmßlnyjkyj für Jßin £anb ßrroirkte

•pßrfonalunion ?roijcbßn bßr Ukrainß unb Moskau ging

foroeit, baß bßr §etman bßrßcbtigt mar, frßmbß ®e-

Ianbtßn ?u ßtnpfangen, fomit gßiDiffßrmafcßn feine oollß

öouoßränität bßbißlt.

<Diß ^roßitß roiebtigß fcpijobß bßs ^ßfrßiungs-

kämpfßs bßr S^ojakßn liegt im 3abrß 1672. 3m ^3ßr-

tragß oom öabrß 1667, bßm „^nbrujoroßr ^ßrtragß",

battß Jicb ^olßn mit Moskau (Jcbon nad> bßr ^ßrejas*

laroer Union) in bßr ^Bßifß gßgßn bßn gßmßinjamßn

Sßinb, bas ukrainijcbß
c
£oIk, Dßrftänbigt, bafe Jiß biß

Ukrainß „brübßrlicb" untßr Jicb teilten, roobei bie

reebtsfeitige Ukraine an °PoIen, bie linksfeitige Ukraine

an ^ußlanb fiel, öm 3abre 1672 traebtete nun bie

reebtsfeitige Ukraine unter ber §etmanfcbaft bes

^eter ^orojcbßnko Jicb oon ^olßn ?u bß*

freien, ^etßr <DoroJcbßnko fcblofc ßin "Sünbnis mit bßr
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Siirkßi unb ?og an bßr 5pi$ß bßr Dßrbünbßtßn Armeen

in ^olßn ßin, bas bßfißgt unb ?um Vertrage oon

^uqaq (1672) gß^roungßn rourbß. 3n bißfßtn 'ößrtragß

ßrbißÜ biß rßd)tsjßitigß Ukrainß ibrß Itaatlicf)ß ößlb*

ftänbigkßit mißbßr, untßr bßt Sübrung bßs S^ofakßn-

bßtmans, bßr biß Souoßränität bßs Sultans anßrkßnnßn

mufetß.

<Dißs mar bßr ^roßitß großß ^ßrfuri) bßs ukrainijcbßn

^3oIkßs, fßinß Jtaatlicf)ß Unabbcmgigkßit tmebenu*

ßrlangßn. ^üßin aud) bißfßr ^ßrfud) mißlang babureb,

bafc fieb biß Eiirkßn bßrßits im öabrß 1676 mit bßn

^olßn Dßtßinigtßn unb <

DoroJc()ßnko ?um Rücktritt

^roangßn. <Diß rßd)tsfßitigß Ukrainß kam bann roißbßr

an biß ^olßn zurück.

V2X brittß umfaffßnbß ^ßfrßiungsDßrfud), bßr gßgßn

Moskau gßricbtßt mar, rourbß untßr bßr ößtman-

fdjaft bßsöroan^Ha^ßppa untßrnommßn. ^Ha^ßppa

mar §ßtman bßr linksfßitigßn (rufjijcf>ßn) Ukrainß. 3m
17. öabrbunbßrt fcf)lo)j bißfßr gßnialß Politiker ßin

^ünbnis mit bßm fcf)roßbifcbßn ^önigß $ar( XII. unb

iibßrrßbßtß ibn, in %ij}lanb ßin^ubringßn, um biß rujfifd)ß

^Hac^t ?u brßcbßn unb bßn ukrainifcbßn Staat im öntßr^

ßjfß bßr oon %ißlanb an bßr Oftfßß bßbrängtßn Scbroß-

bßn roißbßrbßnuftßlißn. Vod) in bßr 5d)lacf)t bßi °Pol^

taroa gßlang ßs <pßtßr bßm ®rofcßn biß Dßrßinigtß

fd>roßbifc()*kofakifcbß %mßß }\i bßfißgßn, unb &arl XIL

unb ^Ha^ßppa mußtßn naef) bßr Eiirkßi flücbtßn. *2tacb

bßm 3abrß 1709 roar bas ukrainifebß ^3oIk ooüftänbig

ßrfc^öpft unb niebt mßbr imftanbß, oon nßußtn ßinßn 2luf«

ftanb tu organifißrßn. Vte ©rofcrutfßn Dßrßinigtßn fitb
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fcblißfelict) mit ben ^olen unb ber Türkei )u einem

Viinbnis mit ber 5pifje gegen bie politifebe unb bifto-

rifebe fcxiften} bes ukrainifeben Volkes, £aut biefer

Vereinbarung follte bie Ukraine in brei £elie gefpalten

roerben — bie reebtsfeitige Ukraine follte ben ^olen }u~

fallen, bie linksfeitige bagegen an bie Muffen kommen.

*Der fiiblicbe Seil ber Ukraine follte in eine Lüftung

oerroanbelt unb als neutrale 3<>ne unbefiebelt gelaffen

roerben. 'Dabureb roollte man eine ^teuorganifation bes

^ofakentums oerbinbern unb roeitere ^ufftänbe gegen

einen ber Verbünbeten unmöglicb macben.

^lad) ber Vereinigung ber Ukrainer mit ^ufrlanb

ging biefe balb mit allen ibren „oerbürgten" kerbten

^ugrunbe — basfelbe Cos alfo, bem ein öabrbunbert

fpäter Sinnlanb ?um Opfer fiel. ^Xad) bem 'Peresjal-

roer Vertrage follte bie Ukraine als ein felbftänbiger

Staat oerbunben roerben, ber öetman feine oolle Tllacbt

bebalten unb aud> bas %cbt baben, mit anberen färb-
ten ?u oerbonbeln. <Der erfte 5d)lag gegen biefe Jouoe-

räne Setmanfcbaft erfolgte bereits gegen Snbe bes

J7. öabrbunberts, als ber §etman ^nnobobrifcbnyj bei

feiner Vkbl auf bas %rf)t ber §etmane, frembe ©e-

fanbten ?u empfangen, für fieb unb feine ^tacb-

folger ©erlebten mußte. Rur} barauf jroangen bie

Muffen bem §etman ein befonberes Kollegium auf,

bas jur öälftc aus ruffifeben Veamten beftanb, angeb-

lieb, um ibm in ber Verwaltung ber ukrainifeben Ge-

biete bebilflicb ?u fein, tatfäcblicb aber baju gefebaffen,

um ben Setman iiberbaupt }u befeitigen unb bie ganje

Verroaltung ber ukrainifeben ©ebiete an biß Muffen
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auszuliefern, öcbliefclicb rourbe im öabre 1774 5ie §et-

manfebaft gän?licb abgefebafft, unb ad)t öabre fpäter

mürben bie ukrainifeben ©ebiete in ruffifebe ©ouoer-

nements geteilt unb bem einbeitlicben rufjifcben Staats

cinoerleibt.

§anb in §anb mit ber Vernietung ber

nationalen %d)te ging aueb bie perfönlicbe Verfolgung

ber ukrainifeben $ofakenfübrer: §etman ^Inobob-

rifcbnyj rourbe nacb Sibirien in bie Verbannung ge-

febickt, fein 5obn unb ber anbere §etman 5amojlo-

roitfeb rourben mit bem £obe beftraft, bie Saporoger~

öitfcb, bie letzte Vurg ber ukrainifeben Unabbängigkeit,

rourbe oon ber 3ax'm ^atbarina IL im öabre 1775 oer-

niebtet, unb ibr Vcfeblsbaber S^alnyjcberoskyj rourbe

in einer Jcbrecklicben €in?elbaft im Soloroeck-^lofter

interniert, roo er unter unfäglicben Qualen ooüe

25 öabre febmaebten mußte.

Das ukrainifebe Volk bettte trol* ungünftiger Ver-

bältniffe gegen €nbe bes 16. unb im Caufe bes 17.

öabrbunberts nacb bem dufter bes europäifeben

V3eftens Diele böbere Scbulen gegriinbet — fo in Oftrog,

^Hinsk unb £uck, ja fogar eine Socbfcbule, bie fog.

^ttobylanfcbe ^kabemie in S^ijiro, aber aüe biefe kul-

turellen €rrungenfcbaften oerfielen ebenfalls ber mos-

koroitifeben VMllkiirberrfcbaft. Die 5d)ulen rourben ge-

fcbloflen, bie Druckereien oerniebtet ober nacb Moskau
iibergefiibrt, bas Drucken oon Viicbern in ber ukraini-

feben öpracbe im öabre 1720 mit Verbot belegt.

Das ukrainifebe Volk be?eicbnete felbft febr gut

biefe barbarifebe Vernicbtungsarbeit, inbem es biß hfyU



- 28 -

^eriobß bßr ukrainifcbßn ®ßfcbtcbtß feit bßr Unglück-

fßligßn 5d)larf)t bßi 'poltaroa biß u i n ß
w

nanntßf

*Das traurigß 5d)ickjal bßr Ukrainß unb biß Un-

möglicbkßit, tro£ bßlbenmütigßr ^nftrßngungßn biß

ftaatlicbß Unabbängigkßit roiebenuerlangen, mürben

burd) biß intßrnationalßn ^erbältniffe
jßnßr3ßitDorausbßItimmt. Denn bßr ßigßnt-

Iid)ß Sinn bßr offeuropäifcben <Sefd)icbte bes 16., 17. unb

18. öabrbunberts fteüt ficb als ßin ununter-
brocf)ßnßr Stampf um biß ©ßbißtß an
bßr OJtJßß unb am Scf) marken 2Hßßrß
bar, an bßm t>ißr ^ölkßr — ^olßn, 5rf)roßbßn,

^tuffßn unb £ürkßn — teilnahmen. 'Das Un-

glück bßr Ukraine lag barin, baß ß b ß n auf
bßm ößbißtß bßr Ukrainß jßnßr roeltbiftorifcbe

Stampf ausgßfocbtßn roerben mußte, bßr fiß aud), doII-

ftänbig erfcböpft, ?ugrunbß ricf)tetß. 'Das ukrainiftbß

^3olk, n>ßlcf)ßs im ^Hittßlaltßr bßn glän^enben 33ßiDßis

Jßinßr bßfonbßrßn ?5ßfäbigung }ur ^3ilbung unb Srbal-

tung ßinßs mäcbtigen Staates lieferte, mürbe fcblißfelid)

t>on bßr Ußbßrmacbt mßbrßrßr Kölker niebergeftreckt, unb

Obßrbanb — boffentlicb niebt für imntßr! — ßrlangtß

bßr 2ttoskomiter, bßr bßn 5ieg über feine Konkurrenten

bauptfäcbücb feiner günftigen, gegen Horben uorgefebo-

bßnen £age ?u Dßrbankßn (>atte.

^Bißbßrenoad)ßn ber Ukraine.

£ro$ aüßr <Seroalt~ unb Scfranbtaten bßr mosko-

tüitif4)ßn ößrrfc^aft rourbß bas nationalß ^ßroufetfeln
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im ukrainifcben ^olke nicbt gmrjücb ausgßfofd)t. Vle

Erinnerung an biß bßffßrß ^ßrgangenbßit unb insbefon^

bßre an biß §eroen?eit bßr kofakifeben ^efreiungs-

kämpfß Ißbtß in bßn rounberfebönen unb ?af)Ireicben

epifeben ^olksbicbtungen, bßn fog. „'Dumas", roieber

auf, meiere 'Diebtungen t>on bßn Zennern bßr ^olks-

poefie ?u bßn fcbönftßn im gefamten Slawentum gereef)-

nßt roerben. Vas gßmßinß, ungebilbete ^3oIk batte leine

eigenen Farben, biß S^obfaren, biß bas gan^e 2ano

fingßnb burcbeilten, um bßn gaben bßr nationalen lieber^

liefßrung im ^eroußtfein bßs Volkes fort^ufpinnßn.

<Dißfe eigenartige, in ber Ueberfe^ung von ^obenftßbt

aueb bem beutfeben Publikum fugänglicb gemaebte ukrai-

nijcf)e ^olkspoefie bilbete bann bie §auptguelle, aus

roelcber biß ukrainifcben mobernen Siebter mit oolter

Öcmb feböpften unb in geänbßrtßr 5orm unb ^3ßarbei-

tung in biß £itßratur ßinfübrtßn.

*Diß ^iebßrgßburt bßr ukrainifcbßn
Literatur fängt febon mit E n b e b e s IS. 5 a b r ^

bunbßrts an, mit bßm erften €rmacben bes fog.

allgemeinen europäifeben ^ölkerfrüblings. bereits

im öabre 1798 erfebeint in ber ukrainifeben öpracbß bie

traoeftierte ^irgüfebe „£neis" oon^otlaremskyj,
von ber bie moberne ukrainifebe Literatur gerechnet

roirb. 'Dem ^otfaremskyj folgten balb bie anberen —
<Sogol ^3ater, §u(ak ^rtemoroskijj, ^roitka^Osnom-

janenko u. o. a. 3uerft um bie Unioerfität in £barkoro

unb balb barauf in &ijiro febaren fieb bie erften ukrai-

nifeben ©e(ßf)rtßn unb Scbriftftßüßr, biß an bßr gßiftigen

unb nationalen ^öißbßrgßburt bes Volkes arbeiten. €s
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mcbrcn fid) nicbt nur biß 933ßrkß bßr Jcbönßn Literatur,

fonbßrn aud) ?ablrßicbß ^bbanblungßn bßs ßtbnograpbi*

Jcbßn unb gßfcbicbtlicbßn 3nba(tß$. ^ngßfßbßnß ®ß~

Ißbrtßn finb babßi tätig: THßtlynskj, ^aksymoroytfcb,

'öantifcb^amynskyj, ^arkßioytfcb, ^ulifcb unb bßr

Jonjt in Suropa bßkanntß Siftorikßr unb <§ß(ßbrtß &o[to-

maroiü.

T>iß ßrftß politifcbß Organifation bßr roißbßrßrroacb-

tßn Ukrainß fallt in bas fünfte 'Dß^ßnnium bßs Dßr-

floffßnßn öabrbunbßrts. <3m öabrß 1846 ßntjtßbt nämliri)

in S^ijiro, im 3ßntrum bßr Ukrainß, biß fog. i r i I o

-

7IlßtobJcbß^3rubßrfcbaf t", biß fieb in bßr 5orm

einßr bßmokratifcbßn flaroifcbßn Jöbßration biß ISS i ß -

bßrßrlangung bßr {taatlicbßn Unabbän-
gigkßit bßr Ukrainß ?um o'i^ f^tß.

^rubßrfcbaft gßbörtßn biß bßnwrragßnbftßn ukrainifcbßn

<SßIßbrtßn unb öcbriftftßllßr bißfßr ößit an — &oJtoma-

von>, ^ulifcb, ^ilofßrskyj, öulak-^rtßmoroskyj unb

oißlß anbßrß, babßi bßr bßroorragßnbjtß TJicbtßr bßr

Ukrainß, bßr Syrtäos bßs ukrainifcbßn ^olkßs, So-
ras öcbßrotfcbßnko. 3nfolgß ßinßr 'Dßnun^iation

rourbß biß gßbßimß ^5ßrbrübßrung bßbörblid) aufgßlb'It

unb biß ^ftitglißbßr bßrfßlbßn ntßiftßns mit jabrßlangßr
c
Z3ßrbannung bßftraft.

<Diß ößbicbtß bßs Soras öcbßrotfcbßnko, bßr auf

biß ^ißbßrgßburt bßr Ukrainß ßinßn ßntfcbßibßnbßn

£influ|j nabm, oßrbißnßn babßi ßinß bßfonbßrß ^3ßacb=

tung. ^oßtifcbßs ößniß ßrftßn ^angßs, mar Scbßro-

tfcbßnko ßin roabrßr °Propbßt fßinßs ^öolkßs, — in leinen

^icbtungßn Jcbilbßrt ßr ßinßrfßits biß roiebtigften 9tlo*
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mente ber ukrainifcben Bergangenbeit aus ber $2it ber

Befreiungskämpfe, anbrerfeits erbebt er einen mäch-

tigen 'Protejt gegen bie Bebrückung ber Ukraine, inbem

er feine Canbsleute }um Kampfe um beren Unabbängig-

keit aufforbert. Vas „Bermäcbtnis" oon 5d>en>-

tfebenko roirb insbefonbere im Serben eines jeben

Ukrainers mit unauslöfeblicben Oettern ftets eingetrie-

ben bleiben:

„Senkt ins ©rab miri) unb erbebt eueb,

roerft bie Letten nieber,

tränkt mit böfem Sßinbesblute

€ure Jreibeit roieberl

<Dann im freien Bruberkreife

mögt ibr meiner benken,

mögt ein liebes, ftiües BSörtlem

mir, o Jreunbe, fcbenkenl"

3m öabre 1876 kam ber bärtefte 5d)lag oon feiten

ber ruffifeb^n Regierung gegen bie Ukrainerberoegung

— bas fog. Cex öofepbooicia, mit roelcbern jarifeben

likas bie ukrainifebe Citeraturfpracbe im allgemeinen

oerboten rourbe. Vk Regierung folgte ben berüebtigten

Korten bes einftigen ^Hinifters Bklujeto, ber im <3abre

J863 brobenb ausrief: „£s gibt kein ukrainifebes Bolk

unb es barf keins geben!" Stlit biefer, in ber 6efcbicbte

ber ^ulturroelt einzig baftebenben brakonifeben Ver-

fügung follte bie ukrainifebe Literatur aus ber ^Belt

gefebafft unb bie ukrainifebe nationale Bewegung ein

für allemal unterbunben roerben. Allein aueb biefe

^afjregel bat biß innere Äraft bes roiebererroaebten
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Volkes niebt gßbrocbßn. Vk ukrainifebß Citßratur ent-

wickelt fiel) roßitßr, obroobl biß mßiften ^erke niebt

mebr in ^uftlanb, fonbßrn im bßnacbbartßn ®ali}ißn ge-

bruckt roßrben mußten. £rjt bie ^eoolution oom öabre

1905 bat bie barbarifebß Verfügung ber ruflifcbßn

%gierung tatfäcblicb außßr Straft gßfßtjt. §eute kann

}icb biß ukrainifebß Litßratur mit einer anfßbnlicbßn

5cbar oon begabten öcbriftjtellern ausroeifen, unb Jte

roirb aueb ben Literaturen anberer flamifcber 93olks-

ftctmme oon gelebrten Literarbiftorikern gleicbgßftßüt.

£s genügt nur, auf fo begabte moberne Scbriftlteüer,

n>ic f. 33. öman granko, ^ociubinskyj, Olena &ofatfcb>

Ole&j, Sobileroytfcb, ^Binnitfcbenko, öaekiro u. a. bin-

?uir>ßijßn.

parallel mit ber Sntroicklung bes nationalen ^3e-

roufctfßins unb bes ukrainifeben Scbrifttums ging aueb

biß p o l i t i f cb ß ^5 ß id ß g u n g bßs ukrainifeben

Volkes r>or lieb, önsbefonbere feit bem 3abre 1905,

feit ber ruffifeben ^eoolution, bat biß ukrainifebß na-

tionale Bewegung in ^ußlanb ben Cbarakter einer

VHaffenberoegung angenommen. *Die Leute, bie
c
2tußlanb nur oberfläcblicb kennen, roerben allerbings

bie ®röße biefer ^eroegung niebt ?u beurteilen oer-

mögen, berm in ^ufrlanb, bei bem bort noeb immßr bßn>
fcbßnbßn ^oli^ßifgftem, entroickeln fieb bie roiebtigften

Umroal^ungen meift im gebßimßn, obßr nßbmßn oor-

läufig berartige ä u e r e formen an, biß nur biß Sin-

gßroßibtßn in ibrßr gan^ßn Sragroßitß ?u roürbigßn roiffßn.

tym bßftßn finb fßlbftoßrftänblicb übßr biß Sißfe ber

ukrainifeben ^ßroßgung biß ^anruffen fclbft unterrieb-
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tet, bie oor bem mächtigen, mit £lementarkraft
anroaebfenben nationalen ^eroußtfein ber ukrainifeben

^olksmaffen ratlos bafteben. 'Die ^auernunruben in

ber Ukraine oom öabre 1902 unb biß Meutereien 5ßr

öebroar^en ^eerflotte, roo biß ukrainifeben ^flatrofen

bßn überroiegenben Seil bßr ^Hannfcbaft bilbßtßn, fielen

auf biß Stopfe bßr ^anruffen als Vorboten bßr ukraini-

feben ^affenberoegung gan^ unerroartet bßrab. ^toeb

mßbr maren biß allruffifcben ^ationaliften ßrfcbrockßn,

als im öabrß 1906 biß ukrainifeben (Souoernements niebt

lüßnigßr als 52 ukrainifebß ^bgßorbnßtß in biß ßrftß

'Duma roäbltßn, aus bßrßn S^rßifß ßin bßfonbßrßr

„Ukrainßrklu

b

a
, biß mäcbtigftß nationalß ^ßrßini*

gung bßr ßrftßn 'Duma, ftärkßr bßr 3<*bl nacb als biß

polnifcbß, gßbilbßt nwrbß. 'Die Autonomie bßr
Ukraine bilbßtß babßi bßn Hauptpunkt bßs

politifcben Programms bßr Bereinigung. £rft biß

Stolypinfcbß „^ablreform" mit ibrßm ftufenroeifen

3n)ifcbentoablfijftem unb bßr bamit oerbunbenen tatfäcb-

lieben £ntrecbtung bßr breiten Bolksmaffen bot bie

ukrainifcbßn ^lationaliften aus ber britten unb oierten

'Duma faft gän^licb ?u Derbrängen oermoebt. ^iebtsbefto-

rceniger rourbe foioobl in ber britten als aueb in ber

oiertßn 'Duma ßinß befonbere umfangreiebe 'Debatte über

bie ukrainifebe Srcige abgefübrt, unb bekannt ift insbe-

fonbere bie in biefer 'Debatte t>om S^abettenfübrer

^Hiljukoro gßmacbtß Äußerung, baß biß ukrai~
nifcbß nationalß Beroegung in alle

öcbicbtßn bßr ukrainifcbßn Belegung
mit Elementar kr af t einbringt unb fieb

s
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nicbt m ß b r a u f b a 1 1 ß n l ä & t. Satfäcblicb babßn

biß ukrainifcbßn 'ftationaliftßn in ganj kurzer 5*ti u. ci.

biß gßfamtß £ß b i ß r I cb a f t in ibrßm £anbß nationale

fißrt, fo bafr im allruffifcbßn 'öolksjcbullßbrßrtagß ?u

^ßtßrsburg Dom <3abrß 1912 biß ^ablrßicb ßrfcbißnßns

ukrainifcbß Cßbrßrfcbaft bßn ^ßfcblufe auf biß £infüb-

rung bßr ukrainifcbßn Spracbß in fämtlicbßn öcbuißn bßr

Ukrainß burcbfßfjtß, roas biß fofortigß bßbörblicbß 2Iuf~

löfung bßr ^ößrfammlung ?ur golgß battß. Vk national

gßfinntß ^3außrnf cbaf t bat ficb mit ^ückficbt auf

biß Un^uläffigkßit ßinßr politifcbßn 'partßiorganifation

in bßn lanbroirtfcbaftlicbßn ß n o f f ß n -

J cb a f t ß n , bßn fog. ^oopßratioßn, kon^ßntrißrt, biß bß-

rßits biß 3abl oon 6000 iibßrfcbrittßn babßn unb mit bßn

großruffifcbßn ^oopßratioßn in ftänbigßn &ampfß ftßbßn.

^)ißfß(bß nationalgßfinntß ^3außrnfcbaft bat fid) in ^)obo-

lißn bßr autonomßn ^ßrroaltungskörpßr, bßr fog. Dßr~

klßinßrtßn SßmfttDOs bßmäcbtigt, fo baß fiß in bßr &rßis-

oßrroaltung faft ausfcblißfclicb ausfcblaggßbßnb ift.

£in Sßil bßr ö ß i ft 1 i cb k ß i t in ^obolißn unb ^Bolbu-

nißn ift ßbßnfalls, trot? aüßr §inbßrniffß, biß bßr Ukrai-

nifißrung bßr S^ircbß oom ortboboxßn billigen 5ynob gß-

ftßüt roßrbßn, ßbßnfalls ukrainifißrt. <Dßr ® r o fr
-

g r u n b b ß f i ^ in bßn ©ouoßrnßmßnts Sfcbßrniboro unb

^oltaroa bßfinbßt ficb fcbon längft in ukrainifcbßn öän*
bßn, abßr aucb in ^obolißn ift biß jüngßrß ößnßration

bßs fcbon gan} ßntnationalifißrtßn ^(bßls ?um ukraini-

fcbßn ^olkß ^uriickgßkßbrt. Silks bas muß man mit bß-

fonbßrßm Stacbbruck ben>orbßbßn, ba ßs oon bßn ößg-
nßrn bßr Sßlbftänbigkßit bßr Ukraine noeb immer bß~
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bauptet roirb, als ob bie ukrainijcbß nationale ^Ößtoe-

gung bloß auf biß 33außrnfcbaft unb biß öntßlligen} bßr

fog. frßißn 35ßrufß ßingßfcbränkt roärß, roas ßbßn ooll~

Jtänbig üßrfßblt ift. ^Inörcrfßits roßifßn biß oon mir ßin-

gangs angßfiibrtßn ^ro^ßntfätjß bßr frßmbnationalßn

^ößoölkßrung auf bßm ©ßbißtß bßr Ukrainß barauf bin,

roiß ausficbtsooü unb bßgrünbßt biß nationalßn befliß-

bungßn bßr Ukrainßr finb. Abgßfßbßn oon bßr Guben-

fcbaft, biß (miß bereits ßrtüäbnt) tatfäcblicb kßinßr Natio-

nalität angßbört, unb ßinßr nationalgßtnijcbtßn unb

national*glßicbgültigßn ®ruppß bßr ^ro^önbuftrißüßn

unb Jinan^ißrs babßn roir in bßr ruffifcb^n Ukrainß nur

mit ßinßr gan? bünnßn Schiebt bßr rufjifcbsn ^ßamtßn«

febaft }u tun, untßr roßlcbßr Jict> obnßbin aud> oißlß ruffi-

fi^ißrtß Ukrainßr bßfinbßn, biß bßi bßr Aßnbßrung bßr

aügßmßinßn politifcbßn ^ößrbältniffß gan? gemiß unb

obnß öcbroißrigkßit ?u ibrßm ^3olkß ^uriickkßbrßn

roürbßn.

Als ^ißmont bßr ukrainifcbßn nationalßn ^3ßtDß*

gung in bßr gßfamtßn Ukrainß bißntß fßit bßn acbt?igßr

3abrßn bßs oßrfloffßnßn öabrbunbßrts bas bßr öfter*

rßid)ifcb*ungarifrf)ßn Alonarcbiß angßbörßnbß ukraini-

fcf)ß Oftgali^ißn. 3n)ar roarßn biß ^ößrbältniffß für bas

ukrainifebß ^3olk aueb bißt infolge ber Auslieferung bes

Canbßs an bie künftlicb gefebaffene polnifcl>e Majorität*)

*) <Diß polnifcbß „^Hajorität" rourbß in ber ^Bcife gefebaffen,

bafe biß kßrnukrainijcbßn Sürftßntümßröalitfcl) ((Salinen) unb'&labimir

(Cobomsrißn) nad) bßr €int>ßrlßibung bßrfßlben in bas öftßrrßicf)ifcf)ß

Äailßrrßid) mit bßn polnifcbßn Sürftßnlümßrn ^uldjroilj unb 3ator

unb bßm ßbßnfaüs polmjcben ©roßfürftßnlumß Krakau ?u einßm

Äronlanbe Dßrßinigt rourben.

8*
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nicbt bßfonbßrs günftig, allein biß öjtßrrßicbifcbß Vßr-

faffung bot binrßicbßnbß Untßrltüt^ung unb genügßnbßn

Scbut?, um trofj aller öinbßrniflß bas ukrainifcbß Volks-

tum aus ßigßnßtt S^räftßn ?u ßntroickßln. <Das ukrainifcbß

Volk bot aucb in Oftgali^ißn, insbßfonbßrß in bßn Ißf^tßn

T)ß]ßtmißn, ßinßn gßrabß^u iibßrrajcbßnbßn Jortfcbritt

gemacbt, ]o baß bas £anb, abgßfßbßn oon bßn gröf?ßrßn

ötäbtßn mit ßinßr iibßrtoältigßnbßn jübifcbßn Majorität,

aucf) nacb außßn bin bßn Cbaraktßr ßinßs ukrainifcben

£anbßs annabm. £s gibt jßfjt tatfäcblicb in Oftgali^ißn

faft kßinß Ortjcbaft, roo nicbt Volksbilbungsoßrßhtß obßr

Volkslßfßballßn roärßn unb roo biß ukrainifcbß nationalß

Vßroßgung nicl)t fßftßn Suß gefaßt bättß. ^iebt roßnigßr

als 12 ^Hittßlfcbulßn babßn biß Ukrainßr aus ßigenßn

Mitteln als ^rioatfcbulßn gßgrünbßt unb mßbrßrß £ßbr-

kan^ßln an bßr £ßmbßrger Unioßrptät ?u ßrkämpfßn ge-

mußt £bßnfo rourbßn oon bßr ukrainijcbßn 3entral-

organifation oielß roirtfcbaftlicbß unb ^rßbit-önftitutß

gßgrünbßt unb Saujßnbß oon ^ßifßifßnkaffßn ins Cßbßn

gßrufßn. £in ^ationalmufßum unb biß 5cbßrotJd)ßnko-

<Sßfßllfcbaft bßr V3iffßnfcbaftßn ?u Cßmbßrg bilbßn biß

Rxone bißjer mäcbtigßn £rbßbung bß$ ukrainijcbßn Vol-
kßs in Oftgali^ißn, biß in oßrbältnismäßig kur^ßr 3ßit

mßift aus ßigßnßr Straft ^uftanbß gßbraebt rourbß unb biß

auf biß (Sßmütßr in bßr ruffifcbßn Ukrainß immßr mßbr
ßin^uroirkßn bßgann.

'Polifijc&e 33ebeufung ber Ukraine.

öct> iibßrgßbß nun |um ? ro e i t e n £ ß i l mei-
ner ^lusfiibrungen — ?ur Vßfprecbung ber
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politijcbßn 'ößbßutung ber Ukraine
unb bßr ukrainifcbßn 5 r a g ß im j e t? i g ß n

$ r i ß g ß.

<Diß bßfonbßrß politifcbß ^ßbeutung bßr Ukrainß

lißgt bduptfäcblicb in ?iüßi öauptmomßntßn, in

bßr id i r t ] t\) o f 1 1 i cb ß n 5 1 ä r k ß bßs (Sßbißtßs, in*

fofßrn babßi biß natürlicben öcbä^e bes Kobens in ^3ß-

tracbt kommßn, unb in ber g ß o g r a p b i f cb ß n C a g ß

bßs Canbes.

<Die Ukrainß mit ibrßm Scbroar^erbboben gebort

nicbt nur $u bßn frucbtbarften Cänbern ^uftlanbs,

fonbßrn aucb bßs ganzen £rbballes. Vk großen öcfjä^c,

biß im ^5obßn bßr Ukrainß liegen, würben bßi bßr allge-

meinen kulturellen ^ückftänbigkeit %ißlanbs noeb bei

rceifem nicbt voll ansgebenUt, beffenungeaebtet bilbet

bie Ukraine mit ibren ^3obeneneugniffen bie roabre

S^ornkammer^ußlanbs. <San?e 33 ^ro^ent ber

ianbmirtfcbaftlicben €r^eugniffe bes 5atenreicbes werben

in ber ruffifeben Ukraine geförbert. 'Die Ukraine r>er*

forgfc mit ibren ^5obener]eugniffen nicbt nur gan?

laub, es wirb aucb ein bebeutenber Seil berfelben ans

^(uslanb abgegeben unb über Obeffa unb ^ikolajett» aus-

gefübrt. öm körben längs ber (Sren^e unb im Süben am
S^aukafus befinben fieb große ^öalbbeftänbe, mit roelcbßn

bas ukrainifebß ©ßbißt binrßicbßnb roßit übßr biß ^3ß-

bürfnilJß bes £anbßs Dßrforgt wirb. Ußbßrbißs roacbjßn

Sopfßn unb 3mfcßrrübß überall, bejonbers im Horben

unb ^orbmeften bes Gebietes, aucb ^Hais unb ^Bein in

ber 5üb-Ukraine.

Vit ?roeite öauptguellß bß$ unoßrgleicbüc&ßn
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%irf)tums ber Ukraine in roirtfcbaftlicber «Begebung

bilben biß unßrfcb'opflicben öcbätjß anoßrfcbißbßnßn
2fl i n ß r a l i ß n. ^3or allßm bat biß 5üb-Ukrainß biß

bebeutenbjten&oblßngruben in gan? ^ufj-

lanb. Viq ®rubßn bßfinbßn fieb in bßm fog. „V o n ß ^ -

b ß ck ß n" am ^onfluffß. ^acb bßm amtlicbßn ^lus-

roßijß com öabrß 1912 rourbßn niebt roßnigßr als ßinß

^ftiüiarbß 1% ^ttillionßn ^ub aus bßn gßnantßn ©rubßn

gßlißfßrt, bas maebt abßr 3
/4 bßr gßfamtßn $ o b ~

Ißnprobuktion ^ u fr l a n b s aus! ^3on bißfer

^Hilliarbß oerbraucbtßn biß £ifßnbabnßn allßin 240 ^Hi[-

Iionßn °Pub, biß 5d)iffabrtsbßtrißbß 51 Millionen,

mßtallurgifcbß ©ißßßrßißn 166 ^ttillionßn unb Dßrfcbißbßnß

Sabrikßn 137 ^llillionen "Pub.

^5ßi ^ertfeb unb ^riroyj^ib (&rirooj-%)g) bß-

finbßn Jlcb fßrnßr biß reichten £ifengruben %ifr-

lanbs. %on 500 ^Hillionen °Pub bßr ruffijcbßn £ifßn~

probuktion entfielen im 3abrß 1912 auf biß ukrainifcbßn

€ifßngruppßn 352 ^illionßn °Pub, b. i. im gan^ßn 70

^ro^ßnt bßr gßfamtßn ^ifßnprobuktion %i|jlanbs.

^(bgefßbßn oon Dßrfcbißbßnßn anbßrßn roßni«

gßr roiebtigen ^Hinßralißn bßfinbßn fieb noeb fcbliß&lieb in

öiibrußlanb a p b t b a - unb £rbroacbsfß(bßr,
biß ßrft ßinßr }ißlbßit>ußtßn ^lusbßutung banrßn, unb

längs bßr ^üftß bes Scbroarjen ^Heeres unb am 'Don-

fluffe reicblicbe 5al^gruben, beren probuktion

50 Prozent ber ©efamtprobuktion %ifclanbs an Sali

ausmaebt.

^Benn man alle biefe Sd)in)ß ber Ukraine in ^3e-

traebt liebt, roirb man erft reebt begreifen, was bk



- 39 -

Ukraine für Stußlanb bebeutet, unb bafc ^ufclanb mit

feiner fonftigen ^rmut unb kulturellen 3urückgßbüßbßn-'

beit in feiner jß#gßn 3ufammßnfß^ung als e t n e e u r o-

p ä i f cb e ^11 a cb t gar niebt bßftßben könnte, roenn es bie

Gebiete bßr Ukrainß niebt in feinem fßftßn ^efitje böttß.

yiis ßin toirtfcbaftlid)ßs 6an?ß bilbet

bieUkraine ein abgefcb (offenes ^öirt-

f cb a f t s g e b i e t , bas firi) für bie 33ilbung unb Siebe*

rung ßinßs mäcf)tigßn Staatßs bßfonbers eignet unb bem

wenige je^ige Staaten Europas gleicbkommen. Leiber

finb bie ^eiebtümer ber Ukraine bei roeitem niebt aus*

genügt unb beirren erft ibrer gebübrenben £nttoick(ung.

<Das gan^e ^öirtfcf)aftsgebiet ber Ukraine ftellt fid)

nämlicb Qls ein großes ^lateau bar, roelrbes buref) brei

Stromfyfteme — ^njeftr, ^njepr unb *Don —, bie t>om

Horben naef) Süben laufen, mit ber ^üfte bes Scbroarien

leeres oerbunben ift. 3ablreicbe ^ebenflüffe unb

kleinere Slüffe, bie ebenfalls in bas Sc^mar^e ^Heer

einmünben, vereinigen bas önlanb |u einem einbeitlicben,

roirtfcbaftlicbßn unb banbelspolitifcbßn ®an}ßn. Vabti

bßträgt biß ^üßßrßsküftß, $rim einbegriffen, ca. 2000

Kilometer, <Dßn Mittelpunkt biefes Gebietes bilbet bie

Öauptftabt ^ijiro am ^Dnjeprfluffe, roelcber 3ßntral*

punkt mit Obeffa unb ^tikolajero am Scbmar^en 9Heer

birekt oerbunben ift. §ätte bie Ukraine eine ent*

fprecbenbe ^öabnoerbinbung nacb allen Seiten unb eine

enffprecbenbe ^usgeftaltung ber Sfoßfcbiffabrt unb ber

^Heeeresbäfen, fo könnte bas Canb feine ^3obenfc()ä^ß

erft rßd)t ßntfaltßn. ^llßin biß ruffifefce Regierung

maebt alles, baß ber roirtfcbaftlicbe ^luffcbroung bes 2an~
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bes aus politijcben Srroägungen ro o m ö g l i cb auf-
gebaltenroerbe. 93om Horben nacb Süben laufen

ganj ungeniigenbe, Dorroiegenb eingleisige £ifenbabn~

linien, unb biß 5tromJcbnellen bes 'Dnjepr, biß bßr ^lus-

gßftaltung bßr §äfen t>on Obeffa unb ^ikolajero im

^ege Jteben, rourbßn bis jetjt nocb immßr nicbt über-

rounben. <Die ruffifcbß Regierung ift Itßtig bßmübt, burcb

ibrß £ifenbabnpoütik bas gan?e (Sebiet ^ufclanbs u m
Moskau 3 u ^entraliperen, Jo baß bßr §an-

belsoerkebr Dom Gebiete bßr Ukrainß unb com 5üben

a b g ß 1 ß i t ß t unb nacb Moskau, unb bann t>on ^Hos-

kau übßr ^ifcbni-^orogorob nacb ^lien, gßricbtßt roirb.

^ufjfanb befürchtet nämlicb, baß bßr inbuftrißllß ^uf-

febroung bßr Ukrainß bas ukrainifcl)ß Clement }u fßbr

ftärken roürbe, unb babßr roirb biß Ukrainß ?ur %>Ile

ßinßs §interlanbes für bas moskoroitifebß 3ßntrum l)2v«

abgßfß^t unb roirtfebaftlicb unb finanziell ausgßbßutßt.

^ößlcbßr Umfcbroung in bßr roirtfcbaftlicbßn unb politi-

fcbßn £agß bßr Ukrainß ßintrßtßn müßtß, roßnn ßinmal bas

3entraliperungsji)ftem unb biß ^erbinbung bßs ®e~

bißtßs mit ©roß«%iß(anb aufgßbobßn roäre, brauebt

nicbt erft erörtert ?u roerben.

<Die gßograpbifcl)ß C a g e bes ukrainifeben

Gebietes erlangt baburcl) ibrß bobe poütifcf)e ^3ebeutung,

baß biß ukrainifeben Gebiete am 5 er; ro a n e n

211 e e r e liegen. <Durcb bie £rroerbung ber Ukraine

gelangte ^ufclanb ? u m 5 cb ro a n e n e e r

unb 3 u m 33 a I k a n, unb erjt babureb ift bas mosko-

roitifebe %icb bes 3roan III. }u einer europäifeben ®xoft~

maebt bes ^eter I. unb ber ^atbarina II. geroorben.
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«Das ßcmigreicb ^olen toollte feineneit ebenfalls eine

berartige öroftmacbt roerben, unb es ift be^eiebnenb, baß

feit bem ^erlufte ber ukrainifeben Gebiete im 17. öabr*

bunberte ber polnifcbe Staat immer mebr lurückge*

brängt rourbe unb in fieb ?ufammengefaüen ift.

Wenn mir nun t)on ben allgemeinen £rmägungen

Dorläufig abgeben unb bie unmittelbar mit b e m j e i *

gen Weltkriege Derbunbenen politifcben

Sragen in ^etraebt hieben, fo finb bieeuropäifeben
3entralmäcbte, Oefterreicb*Ungarn unb
(Deutfcblanb,anber£öfungberukraini-'
fcbenStageimje^igen^riegebefonbers
intereffiert, — Oefterreicb~Ungarn mit

^ückfiebt auf feine ^öalkanpolitik unb feine Atolle in ber

51aroeniüelt —, b a s V e u t f cb e ^ e i cb aus mebreren

©riinben, bie noeb roeiters im einzelnen bargeftellt

roerben.

Die €xpanfionskraft ber Donau^^Honar*
cb i e im europäifeben Often entwickelt fieb in }roei ^icb-

tungen —- bureb &ßn 33efi$ von (Salinen in ber ^icb-

tung gegen ^ijito auf bie ukrainifeben Gebiete, unb bureb

ben ^öefi^ Don Bosnien unb 5er|ogoroina in ber ^icb*

tung nacb Balkan ?um ^egäifcben ^tlcere. £s finb

bies toie imei ^rme, bie, bureb Rumänien Doneinanber

getrennt, fieb nacb ?roei ^iebtungen ausftrecken. 5eit*

bem Oefterreicb-Ungarn nacb bem öabre 1866 bem

Often ?u ^ugemenbet rourbe, bot es immer mebr einge-

feben, baß es fieb in einer t>on biefen ^tiebtungen freie

^3abn fueben muß, ba es keine Kolonien befi^t unb obne

entfprecbenbe ^bfa^gebiete im önnern gerabe^u erfticken
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müßte. ^uf biefe ^ößifß ßntjtanb biß log. Balkan-

Politik 5er 'Donau-Nlonarcbie, biß Oejterreicb-Ungarn

in immer größeren ®egenfal? ?u Nußlanb braebte. Nuß-
lonb bat bie ©efabr, bie ibm im Konkurrenzkämpfe mit

ber 'Donau-Nlonarcbie brobt, febon lange eingegeben,

unb bas §aupt}iel ber rujfifcben Politik im jetzigen

Weltkriege ift es, ber Ttonau-Nlonarcbie burd) bie

Okkupation ®ali?iens unb Bosniens unb §enogoroina

(für ©roß-5erbien) beibe ^öerbinbungsbrücken) ab^u-

febneiben, für fieb ben freien 'Durcbgang am Bosporus

?u ergingen unb ben ganzen Balkan für ruffifc^en Ein-

fluß allein für alle Zukunft ficbenuftellen. <Daß bamit,

falls bie Bestrebungen Nußlanbs in Erfüllung gingen,

ein Sobesftcß ber 'Donau-Nlonarcbie oerfe^t roürbe, ift

ganj klar, ba OeJterreicb^Ungarn bann faft oollftänblg

aus ber Welttoirtfcbaft ausgeftoßen unb oon Nußlanb

erbrückt toutbe.

1>iß bjterreicbifcbe 'Diplomatie bat oerfebißbene poli-

tifrbe Syfteme angemenbet, um bie Balkanfrage im

5inne ibrßr Bestrebungen unb ibrer oitalften önter-

effen zu löfen, bat aber niebt eingefeben, baß bie Sr*
reiebung bes 3meckßs auf bßm Balkan
allein für Oßftßrrßicb^Ungarn nie }u

f i n b e n i ft. ©enn ber Balkan beftebt aus mebreren

Nationalitäten, aus mebreren Nationalitäten, Kon-

feffionen, unb es roirb bei ber Konkurren] ^tüifcben

Oefterreicb^Ungarn unb Nußlanb überbaupt unb ber

'Donau-Nlonarcbie insbefonbere nie gelingen, über

alle biefe oerfebiebenen Elemente §err }u roerben. 3m
großen unb ganzen traebtete biß öfterrßicbifcb-ungarifcbß
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Sltonarcbie auf zweierlei ^(rt ?ur Verroirkücbung ibrer

<3iele am Balkan ]u gelangen — erftens bureb biß freie

ßonkurren?, unb seitens bureb bie einoerftänblic&e

Verteilung ber ^ttacbtfpbären beiber 2ttäcbte, roie es

insbejonbere im fog. STIertftäger Vertrage ?um Vor*

febein kam. Veibe biefe politifeben ^Tletboben — unb

eine britte läßt fkb kaum berausfinben! — baben jeboeb

ibr 3ißl oerfeblt, benn bie erjte ^Hetbobe ber Verein*

barung mit %ißlanb bat firb für bie «Donaumonarchie

als b^nimenb unb birekt febäblicb erroiefen, unb bie

iroeite 2tletbobe bes freien Vorbringens fübrte fcbliejj-

lieb ?um Valkanbunbe unter ber gübrung %ißlanos

unb ?um je^igen Weltkriege. 5ür jeben einfiebtigen <po*

litiker ift es baber klar, baß, folange ^ußlanb ben un-

mittelbaren ^nfcbluß am Valkan bat, bie oon Oefter*

reicb*Ungarn ©erfolgten 3kk bafelbft niebt ]u erreieben

finb, unb es muß ber Zugang %ißlanbs ^um Valkan

abgefebnitten unb bie ^Höglicbkeit bes politifeben Ein-

greifens unb ber Intrige ein für allemal genommen

werben, foll ber Valkan für bie Veftrebungen Oefter*

reieb ** Ungarns freigemaebt roerben. *Daber muß bie

«Donau-^ttonarcbie bie £öfung bes Problems auf
einem anberen Gebiete fueben, unb ?roar

auf bem Gebiete ber Ukraine in ber ^iebtung nacb

$ijiro unb ?um Scbroanen ^Heere, ba nur auf biefe

VJeife ber €xpanfionspolitik bes ruffifeben ^oloffes unb

feinem Vormarfcbe nacb Valkan unb ^onftantinopel ein

für allemal ein £nbe bereitet unb ber öfterreiebifeb*

ungarifeben ^Honarcbie niebt nur Valkan, aber noeb ba^u

ein neues, unoergleicblicb roiebtigeres,
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mirtjcbaftlicbes unb banbelspolitifcbes Gebiet für ibre

wirtfcbaftlicben kleine erfcbloffen würbe.

3cb übergebe nun ?u «DeutfcfjlanM

'Deutfcblanb ift an ber ukrainifeben Srage fowobl

mittelbar als aueb unmittelbar intereffiert.

Mittelbar infofern, als es fieb in biefem Salle um feinen

^3erbünbeten bonbelt unb als ^eutfcblanb als eine }en-

traleuropäifcbe ^Hacbt niebt klaffen kann, baf? fein ^er-

bünbeter im Often obne weiteres gefcbwäcbt werbe. <Die

Sacbe ift im übrigen fo klar, baß jebe weitere Zusein-

anberfetjung überbaupt gan? überflüffig erfebeint.

Allein ^eutfcblanb ift an ber £öfung ber ukraini-

feben Stage febon im jetzigen Kriege aueb unmittelbar

intereffiert, unb bie 5acbe muß gan? genau unb im ein-

zelnen ausfübrlicber befproeben werben.

Vas unmittelbare öntereffe ^eutfcblanbs an bem

5d)ickfal ber ukrainifeben Gebiete %ißlanbs ftebt erftens

im 3ufammenbange mit ben Erwerbungen unb ber ^Hög-

liebkeit oon weiteren Erwerbungen in % f i e n. 'Diefe

Erwerbungen baben aber für 'Deutfcblanb eine befonbere

wirtfcbaftlicbe unb politifebe ^öebeutung. ^eutfcblanb

bat, wie bekannt, ? u lange eine rein konti-
nentale Politik getrieben, unb bat fieb nacb ber

Erwerbung r>on Kolonien unb günftigen ^bfafcgebieten

erft bann umgefeben, als bie freien Gebiete fo ]iemlicb

unter bie europäifeben ^öeftmäcbte oerteilt würben.

Scbließlicb ift es ba?u gekommen, baß 'Deutfcblanb in

be?ug auf bie Kolonien nacb Großbritannien, Jrankreicb

unb ^ußlanb erft bie o i e r t e Stelle einnimmt, benn es

bat ^ebneinbalbmal kleineres ^olonialgebiet als Groß-
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britannien, Jecbsmal kleineres als %ißlanb unb }vjcU

einhalbmal kleineres als bas oolkarme Srankreict).

Allein feit bem legten 'Dezennium bes oerfloffenen öabr-

bunberts nimmt ber ^luffcbmung ber bßimifcben önbuftrie

in ^eutfcblanb r a p i b e ?u, unb es roar nur eine Solge

biefes ^Inroacbfens ber roirtfcbaftlicben Gräfte, baß burcF)

bie bekannte %ife bes &aifer Wilhelm II. nach 3eru-

falem eine afiatifcbe £rroerbungspolitik Deutfcblanbs in-

auguriert rcmrbe. Seit ber ^erbinbung ber ^3agbabbabn

mit ben anatolifcben tabuen ift ber Einfluß ^uifch-

lanbs in ^fien, insbefonbere in S^leinafien unb Syrien,

bebeutenb geftiegen, unb roelcbe weiteren oieloerbeißen-

ben Ausblicke nacb bem engeren ^nfcbluffe ber Türkei

unb ber mufelmänifcben ^Belt J£ct> für biefe Politik er-

fcbließen, roeiß jeber, ber ficb mit biefer Stage eingeben-

ber befaßt bot. Unb eben biefes roirtfcbaftlicbe Durch-

bringen bes beutfcben Kapitals unb ber beutfcben Arbeit

auf ben afiatifcben Gebieten bat Snglaub feit ber be-

kannten £ntreoue in %oal an %ißlanb genäbert unb

bat ?ulet?t fcbon roäbrenb biefes Krieges bas ^Bunber

gefcbaffen, baß Snglanb im jetzigen Kriege felbft feine

Öilfe anbot, bamit ficb %ißlanb in ^onftantinonpf feft-

fefjt. Sollte aber ^ußlanb in ^erbinbung mit €ngtanb

bas letztere 3ißl erreichen, bann müßte <D e u t f c(> -

1 a n b oom a f i a t i f cb e n O r i e n t auf lange Reiten,

roenn niebt für immer, gänzlich ausgefcf) (offen
roerben!

Die 93erbrängung %ißlanbs oom öebroanen
c
2tteere unb bie Durchkreuzung feiner imperialiftifeben

'Pläne liegt bemnacb, n?ie roir feben, aueb in u n nii t

*
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feine ooüftänbige ^usfcbaltung aus bem Orient im gin-

blick auf bie 3ukunft feiner önbuftrie unb bamit aud)

feiner politifeben ^acbtjtellung gereift nicf)t klaffen barf.

Unb in biefer 33e}iebung erfebeint niebt nur ^eutfcblanb

allein bureb ben ruffifeben ^ormarfcb am Balkan bis

^onftantinopel bebrobt, fonbern aud) oiele anbere

Staaten, beren roeitere ^Hacbtftellung unb ^Hacbtent-

roieklung, bei maneben fogar birekt ibre €xiften}, in

Srage geftellt mürben. <Die Solgen ber eoentuellen ^er-

roirklicbung ber ruffifeben °piäne bat bereits Vavlb Ur-

qubart in feinem „^ortefolio" (Sammlung biplomati-

feber ^(ktenftiieke) erkannt, unb es genügt roobl, feine

biesbe^üglicben, gan? ^utreffenben ^33orte \)kv roiebenu*

geben. „'Die Eroberung Don ^onftantinopel" — fagt

Urqubart — „mürbe %ißlanb bie Serrfebaft über bas

gan^e Ottomanifcbe %ieb fiebern unb ber ^3efi^ oon

S^onftantinopel bem 3aren faft unumfebränktes lieber-

geroiebt über bas zentrale ^ffien oerfebaffen. ®riecben-

lanb (unb anbere ^alkanftaaten) müßte ein ^erk^eug in

ruffifeben §änben fein, unb r»on ber türkifeben öauptftabt

mürbe fieb bie ruffifebe §errfcbaft bis nacb °Perfien aus-

bebnen unb bis ?u ben Soren t>on önbien reieben."

^Benn mir fogar von ber afiatifeben Politik

T^eutfcblanbs abfeben roollten — roas geroife niebt }u

reebtfertigen märe! —
, fo märe'Deutfeblanb noeb immer-

bin an ber £öjung ber ukrainifeben Jrage febon babureb

intereffiert, als es fieb um feine 3ukunft als
® r o & m a cb t b o n b e 1 1. ^ei ber je^t beftebenben

politifeben Cage roirb «Deutfcblanb in feiner ^ßdtpolitik
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oon 5 id ß i 5 ß i t e n b ß 5 r o () t. 3m ^35 ß ft ß n ijt

£nglanb bßftrßbt, bßtn 'Dßutfcbßn %id)ß ben öanbßls*

oßrkebr auf ben Weltmeeren ab?ufd)neiben, ira

Often foll basfelbe burcb ^ußlanb im @an~

belsoerkebr auf bem flacbßn Canbe gegeben. 5o

foll «Deutfcblcutb nacb ber ^bficbt feiner §aupt-

feinbe ßingßfcbloffßn roßrbßn unb fid> als ßin

rßinßr S^ontinßntalftaat mit bßr bamit oerbunbßnßn be~

fcbßibßnßrßn ^ollß in bßr Wßltpolitik bßgnügßn miiffßn.

*Diß 5cbn)äcf)ung %ißlanbs muß babßr nari) aüßm Ob-

angßfiibrtßn ßinß bßfonbßrß 33ßbßutung für biß ?u Dßrfo'*

gßnbß Staatspolitik «Deutfcblanbs babßn, unb ßs muß

babßr tracbtßn, biß oon Oftßn brobßnbß ruffifcl;ß $ßfabr

oon ficb baußrbaft ab|utüßnbßn. Sonft toirb ficb

'Dßutfcblanb, jß mßbr biß 2ttacbt ^ußlanbs fiel) ftßigßrn

roirb, bßi bßn obroaltßnbßn Sßnbßn^ßn bßr ^Ibfcblißfeung

oon ?roßi Seiten, ficb mit immßr befebeibenerer ^olle in

bßr ^ößltpolitik bßgnügßn müffßn.

5cbon im Saufß bßs jß^igßn Krieges rourbe oißl über

biß 2lrt unb ^ößifß, miß bas oon %ißlanb bßbrobte

ßuropäifcbß ölßicbgßmicbt ficbßnuftßllßn märß, gefprocbßn,

allein biß gßäußßrtßn ^Inficbtßn finb fo unklar unb roibßp*

fprßrbßnb, baß ßs kaum möglicf) ift auf ©runb bißfßr

^ßußßrungßn ?u ßinßm pofitioßn 5cbluffß ]u gßlangßn.

^3on mancbßr, mßift unmittßlbar intßrßffißrtßr Sßitß

rourbß auf biß fog. „polnifcbß Sragß" bingßroißfen, allein

febon ßin ^5lick auf biß ^artß genügt, um ßin^ufßbßn,

bafe bßm oßrbältnismäßig unbebßutßnbßn polnifcben

33innßnlanbß bßi bßn berrfcbßnbßn ^Hacbtoßrbältniffßn

nur ßinß untßrgßorbnete ^ößbßutung zukommt
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Slllerbings muß man Jicb freuen, baß ein Seil Don

Nuffifcb-^olen Dom moskoroitifeben öoebe befreit

rourbe, unb es ijt nur }u roünfcben, baß im roeiteren Ver-

laufe bes Krieges aueb ber Neftteil dolens oon ben

fiegreieben 3ßntralmäcbten befreit roerbe, allein bas be-

freite unb noeb }U befreienbe £anb kommt im beften

Salle nur als ein ® r e n } f cb u tj g e b i e t gegen SUifc-

lanb in Vetracbt, roobei niebt ?u überleben ift, baß bie

£öfung bes polnifcben Problems mit großen Scbroierig-

keiten, teilroeife aueb mit großen öefabren, eben für bie

intereffierten 3ßntralmäcbte, oerbunben ift. °Die polnifcbe

Politik bot feit ber 3ßit, <*ls bie öbeologie ber fog. pol-

nifcben Nealiftenpartei in ben polnifcben Volksmajfen

Oberbanb geroann, eine ber früberen gan? entgegenge-

Jctjte VSenbung angenommen, bie barin gipfelt, baß bas

°Polentum in erfter £inie bie Vereinigung aller polni-

feber Gebiete anftreben, bann aber bie nationale Politik

ben ^Inforberungen ber in ^uffifcb-^olen ^iemlicb ent-

wickelten önbuftrie akkomobieren müffe,
unb es barf niebt überfeben roerben, baß bie Sriebfebern

biefer Neuorientierung, bie bas 5cbiff ber polnifcben Po-
litik gän^licb bem flaroifcben Often ^umenbeten, nacb ber

Vefeitigung bes rufjifcben Druckes eber ^unebmen, als

nacblaffen werben. €s kann baber febr roobl gefebeben,

baß bei einer oerfeblten Vebanblung ber Sragß aus ber

beabfiebtigten „®ren?mauer" febr leiebt eine Vor-
mauer, aber niebt in geroünfcbter Stif-
tung, entfteben kann, eine Vormauer, bie fogar

bas gute £inoernebmen ^mifeben beiben <3entralmäcbten

ernftlicb gefäbrben ober fogar fprengen könnte.
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Vte 33ßbßutung bßr polnifcbßn Jragß läßt ficb aueb

niebt baburcb beben, baß oon einigen polnifcbßn ^bon*
taftßn biß Anglißbßrung an biß ßoßntußüß polnifcbß $rßa~

tion aueb ßinigßr £ßüß bßs oon bßn Ukrainßrn bßtoobn*'

tßn ©ßbißtßs angßftrßbt roirb. ^lacb bßn Jcbroßrßn ^Ößr*

folgungßn, bßnßn bas ukrainifebß ^3olk im ßinftigßn

'polßn unb bann in. Salinen von fßitßn bßr ^olßn aus-

gßfß^t roar, bsrrfcbt beutß im ukrainifcbßn ^3olkß bßr

tißfftß ^öibßrroiüßn gßgßn jßbß, fogar lofßftß ^5ßtbinbung

mit bßtn 'polßntuntß — babßi abßr ßrfcbßint biß Angüß-

bßrung k^ßnbroßlcbßr, fogar klßinftßr ukrainifcbßr®ßbißtß

an ßinß polnifcbß ftaatlicbß Sormation febon aueb oom
5tanbpunktß bßr politifcbßn 3ntßrßffßn bßibßr 3ßntral*

mäcbtß als imoorbinßin ausgßfcbloffßn, bßnn es bißftß

bann niebts anbßrßs, als biß Ukrainßr en massc bßm

r u f fi f cb ß n <S ß g n ß r ?u?utrßibßn, miß ßs ?u <3ßitßn

Motens bßrßits ßinmal mit bßr Ukrainß untßr bßr ©et*

manfebaft £bmßlny$kyjs gßfcbßbßn toar. öm ößgßntßil,

ßs biirfßn niebt nur biß altßn Sßbfßr niebt mßbr roißbßr-

bolt, fonbßrn ßs müffßn biß ukrainifcbßn (Sßbißtß Oft*

gali^ißns (unb bßr ^ukoroina) im ^abmßn bßr öftßrrßf-

cbifcb-ungarifcbßn ^tlonarcbiß ßinß nßuß, autonomß, unb

r>on bßr polnifcbßn §ßrrfcbaft oollftänbig frßiß politifebß

5tßllung ßrbaltßn, foü bßr ukrainifebß öebu^*
m a 1 1 gßgßn Oftßn niebt gßfcbroäcbt, fonbßrn g ß f ß ft i g t

roßrbßn.

Vas ®ßfagtß bßioßift, baß biß 5icbßrftßl(ung gßgßn

biß ruffifebß ©ßfabr niebt fo in bßr Aufrichtung ßinßr

unbßbßutßnbßn unb niebt gan? fiebßrßn ©rßn^maußr bß*

ftebßn kann, fonbßrn baß anbßrß ^Hittßl angßtoßnbßt tüßr-

4
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bßn muffen, foll ?ur £inbämmung bßr ruffifeben (Sefabr

ein roefentlicber unb fieberer Erfolg eqielt roerben. Vaft

aber biß ^efeitigung ber mit ber roaebfenben Ueber-

maebt %if?lanbs oerbunbenen (Sefabr bureb biß Cos-

Trennung ukrainifcbßr Gebiete von bemfelben gan}

geroiß ßrrßicbt mürbe — ja oielmebr, 5aft

bas angßftrßbtß 3h[ nur auf bißjß ^ößifß

iibßrbaupt ?u ßrrßicbßn ift, bas brauebt nacb

allem ^orangefübrten über biß 33ebeutung bßr Ukraine

für bas jetzige ^ufclanb niebt ßrft gejagt ?u roßrbßn.

Vk von bißfßr 5ßitß bßm moskoroitifeben ömperialis-

mus brobßnbß Sßfabr bat nißmanb anbßrßr als bas

moskoroitifebe ^ußlanb Jelbft anßrkannt, inbßm ßs ßbßn

roegen bßr ukrainifcbßn, außerbalb %ifclanbs bßfinb-

licbßn Gebiete bßn jetzigen ^ßltbranb ßntfacbtß unb

bureb biß Knßcbtung rßftlicbßr Sßilß bßr Ukrainß bßr

^lufroüung bßr ukrainifcbßn Sragß in bßr 3ukunft ^u~

gunftßn bßr moskoroitifcbßn ^orbßrrfcbaft im ßuro-

päifcbßn Oftßn oorbßugßn möcbtß.

^3om Ißt>tßrßn ötanbpunktß aus ßrfcbßint biß ukraN

nifcbß 5^agß niebt nur für biß ßuropäifcbßn ^Häcbtß allein

oon entfcbßibßnbßr ^ebeutung, fonbern aueb für biß

Staatßn, biß momßntan in ßinßr anbßrßn Kombination

aufterbalb bßs 3roeibunbes fteben, obßr im jetzigen

Kriege blo& ßinß abroartenbe Stßllung ßingßnommßn

babßn. Vk ^alkanftaaten in toto, 3talien mit ^ück-

fiebt auf bßffßn <3ntereffen im ^ttittellänbifcben ^eere,

— ja, fogar biß ^Häcbtß, biß in bßr jetzigen internatio-

nalßn Konjunktur mit ^ußlanb ^ufammengeben, finb

Dielfacb baran intßrßffißrt, baj> biß ruffifcbßn „^äume
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nicbt in ben öimmel toacbfen", fonbern oielntßbr, baß

bem ruffifcben ömperialismus ein fefter 'Damm gefegt

ioerbe. Unb unter biefem (Seficbtsroinkel roäcbft biß

ukrainifcbe Srage ?u einer boebroiebtigen internationalen

^ngelegenbeit empor, ?u einer ^ngelegenbeit, bereu

balbige Cöfung im öntereffe ber ^Bieberberfteüung bes

politifeben öleicbgeroicbtes unb }ux Sicberfteüung eines

bauerbaften Jnebens Jicb gerabe^u als eine interna*
tionale Notroenbigkett barftellt.

3um Scbluffe muß icb noeb auf etroas binioeifen,

rooriiber im £aufe bes Krieges febr oiel gefproeben

rourbe. öcb meine nämlicb bie Srcige über ben „^an-

Jlaroismus" — ober bie fogenannte „flamifcbe <2>efabr'\

Nun, eine „flaroifcbe Jrage" als eine Naffenfrage (miß

fie eben oerftanben roirb) beftebt überbaupt nicbt — He

ftellt fieb oielmebr als eine Nationalitätenfrage im ooil-

ften unb reinften Sinne bes Portes bar, toeil bie fla*

mifebe ^öelt ßben aus mebreren Nationalitäten, ebenfo

roie bie germanifebe ober romanifebe ^öelt, ^ufammen*

gefegt ift, bie fieb entmeber als felbftänbige nationale

Staaten bereits konfluiert baben, ober fieb als folebe in

ber3ukunft ?u konftituieren beftrebt finb. Sbenfo toie aus

ber germanifeben Naffe ein pangermanifeber Staat, unb

aus ber romanifeben ein panromanifeber Staat fieb nicbt

mebr bilben läßt unb als eine politifebe £bintäre be~

traebtet roerben müßte, ebenfo ift es eine £ b i ni ä r e

,

aus allen flaroifcben Völkern unb ben bereits befteben-

ben flamifcben Staaten einßn panflamifcben Staat bilben

?u roollen. <Das, roas roir unter bem ^anflaroismus

oerfteben, bat baber mit ber flaroifcben S^age
4*
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n i cb t s ] u tun, es ijt nur ein p a n r u I fi ft i f cb 2 s

Programm, rodens alle ölaroßn bßn moskoroiti-

fcbßn ^ßberrfebern Nufclanbs untßrjocbßn möcbtß. Sin

bßrartigßr 'panflaroismus ift gßroift ßinß großß <$ßfabr

für bßn ßuropaifcbßn Jrißbßn unb für biß ^ßbrbßit ßuro-

paijcbßr 5taotßn übßrbaupt, — allein aueb in bißfßr ^3ß-

^ißbung roärß biß Dßrnünftigß £öfung bßr ukrainifcbßn

Jragß bßr ß i n 3 i g r i cb t i g 2 2 g , biß panrufliftifcbß

©ßfabr ßin für allßmal aus bßr ^Bßlt ?u fcbaffßn, ba nur

auf bißfß ^ößifß bßr £xpanfionsbßftrßbung bßs nuntßrifcb

Jtärkftcn ^olksftammßs ßin Nißgßl oorgefeboben unb biß

frßiß Sntroicklung ßin^ßlnßr flaroifcbßr Nationalftaatßn

geficbßrt roärß. 2ttan barf ßbßn niebt außßr aebt laffßn,

bafr bßr ßinftigß 'panflaroismus ßinßs ^kfakoro unb Cbo-
miakoro febon längft fßinß Noüß in bßr flaroifcbßn ^ößlt

ausfpißltß unb baft an bßffen Stelle bßr gan? „nücbtßrnß"

unb „rßßll" bßnkßnbß 'panflaroismus bßsNIßnJcbikoro unb

<Senoflen getretßn ift, bßr fieb ßbßn als ßinß N 2 g a 1 i 0 n

bßr Befreiung flaroifcb er Kölker, fomit

ber flaroifcbßn Nationalitätenfrage barftellt, unb oon bem

einzelne flaroifcbe Kölker niebt roeniger als biß niebt-

flaroifcbßn ßuropaifcbßn Kölker bßbrobt Jinb.

^Ö3ßnn roir nun t>on aügßmßinßn ^etraebtungen }u

ben europäifcben^ßntralmäcbtßn, unb ^u'Dßutfcblanb ins*

bßfonbere, übergeben, fo roerben roir in3ufammßnfaffung

aller r>orangefübrtßr Srroägungßn ßinfßbßn, baß bureb

biß öebaffung ßinßs fßlbftänbigßn ukrainifcbßn Staates

niebt nur bas ölßicbgßroicbt unter ben ßuropaifcbßn

^ontinentalmäcbtßn baußrbaft roißbßr bßrgßftßllt unb ber

europäifebe Sriebe für langß 3eit bauerbaft gefiebert
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mürbe, fonbern ßs märe aueb bßn ßuropäifcbßn S^traU
mäcbtßn biß Sttöglicbkßit gßbotßn, ibrß grofcßn mirtfcbaft*

lieben unb kulturellen Gräfte im öntereffe bßt allgemein

nßn Kultur }u entfalten unb ibrß Betätigung auf bßtn

tüßitßn Gebiete im Often bis nacb ^fien binßin fiebere

ftellen. £s roirb ja fcbon jß^t über biß Bilbung ßinßs

großen mitteleuropäifcben mirtfebaftlicben Staaten*

bunbßs gefproeben, unb bureb bßn ^nfcbluß bßr rßicbßn

ukrainifeben Gebiete an biefen Bunb märe ßin Boben

gemonnen, mo fieb bßr beutfebe 5lei|j unb bas beutfebe

Kapital befonbers erfolgreich betätigen könnten, 'Durcb

ben roirtfebaftspolitifeben ^nfcbluß ber ukrainifeben Ge-

biete an bie europäifeben 3ßutralmäcbte mit ber eoen*

tueüen öicberftellung biefes ^nfebluffes bureb eine mili*

tärifebe ^onoention märe aueb einer ber bebeutenbften

^Beltoßrkßbrsmßgß eröffnet, bureb ben bie ßuropäifcbßn

3entralmäcbte mit bem Orient, mit Jentralafien unb

barüber binaus, ?u Canbe oerbunben mären, ^ueb bie

je^t mirtfebaftlicb unb finanziell r>om zentraliftifcben

%ißlanb ausgßbßutßtß Ukrainß könntß baoon für fieb

^u^ßn Rieben, ba erft bann bas ukrainifebe, fonft von

Statur aus fßbr begabte 33olk auf eine böbßrß 5tufß bßr

kulturßüßn £ntmick(ung gßbobßn mürbß. 33ßi bßn be~

ftebenben Berbältniffen roirb bie Ukraine mirtfebaftlicb

unb finanziell nur ausgebeutet unb bas ukrainifebe Bolfc

im öntereffe ber moskomitifeben Borberrfcbaft kulturell

abficbtlieb zurückgebalten. Unb barin liegt eben ber

Hauptpunkt, roarum biß öntereffen bßr Ukrainß mit bßn*

jenigen ber europäifeben 3^ntralmäebte niebt nur politifcb,

aber aueb mirtfebaftlicb unb kulturell zufammenfallen!
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<Diß Ukraine in ber ^ößlfpoüfik ber ^Icujcit

2(uf biß bobß politifebß ^ßbßutung bßs ukrainifcbßn

Problems rourbß febon öfters, aueb im Dßrfloflßnßn 3abr-

bunbßrt, bingßtoißfßn, unb ßs ift gßroift niebt obnß ^ßbßu-

tung, baß biß ^icbtigkßit bßs ^roblßtns ßbßn biß bßut-

fcbßn ötaatsmännßr ?ußrft ßrkannt böbßn.

Vas ßrftßmal gßfebab es gßgsn £nbß bßs 16. 3abr-

bunbßrts, als am 2. 5ßptßtnbßr 1778 ßinß ^3ßrftänbi-

gung ?roifcbßn ^ußlanb unb ^olßn ^uffanbß kam, lauf

mßlcbßr jßbß €rtr>ßitßrung bßs prßußifcbßn 5taatsgß-

bißtßs gßgßn Oftßn bureb ^ußlanb Dßrbinbßrt roßrbßn

foiltß. ^önig Srißbricb ^Bilbßlm IL febrißb bamals an

bßn 5ultan ößlim III., ßr roartß nur bas Srfcbßinßn

bßr ßnglifcbßn Slottß ab, um %ißlanb &rißg ?u ßrklärßn.

^5aib barauf (im 3abrß 1791) febicktß nacb ^ößrlin bßr

noeb niebt ßnfnationalifißrtß £ßil bßs ukrainifcbßn ^bßls

fßinßn ^ßlßgißrtßn in bßr ^ßrfon bßs ®r.
c

23. S^apniff,

um auf bßm prßußifcbßn §ofß für biß Ukrainß um 5cbut?

unb öilfß ]u bitten, 'Dßtn ukrainifcbßn ^ßlßgißrtßn

rourbß Dom ^Hiniftßr §ßr}bßrg biß ^ößifung ßrtßilt, fieb

in „gßßignßtßm ^tlomßntß" nßußrlicb um biß §ilfß ?u bß-

roßrbßn. 'Damit roar bßr prßußifcbß ^rißg mit ^ufclanb

gßmßint, bßr }roar in €rroägung gß^ogßn, abßr niebt bß-

fcbloffßn rourbß. Snebricb ^Hbemt II. roar übßr biß ^u-
bißn] bßs <Sr. ^apnift roobl untßrricbtßt unb roar mit bßr

ötßüungnabmß fßinßs ^iniftßrs in bßr ukrainifcbßn

Jragß offßnbar oollkommßn ßinoßrftanbßn.

<Diß ^roßitß ^robß, biß ukrainifebß Sragß in bas

Kalkül intßrnationalßr ^3ßftrßbungßn ßinjubß)ißbßn, fällt
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in bas 3abr 1653, unb ?roar in biß3ßit bßs Konfliktßs

)iüifcbßn %ißlanb unb bßr Türkei. %ißlanb ftanb ba-

mals auf bßr §öbß fßhtßr 2Hacf)t, unb es galt, bßtn

^ormarfebß ^ußlanbs, bas in feinem (Srößßnroabn jßößs

^Haß oßrlor, ein für allemal £inbalt |u tun. ^Han kam

bamals roieberum auf bie 3bee ber ^ieberberftellung

bes ukrainischen Staates, als bas einzige ^Hirtel ber

europäifeben Politik, tüßlcbßs geeignet geroefen toare,

bas angeftrebte 3ißl bauerbaft ?u oermirklicben. 'Die

beutfeben Politiker unb Staatsmänner, bie u. a. aueb biß

^33ieberberftellung bes ukrainifeben Staates in ^or*

fcblag braebten, gruppierten fieb um bas „^reußifebe

^ocbenblatt" unb bilbeten eine befonbere Partei, ber

bie ^Hitglieber ber prßußifcbßn erften Kammer ^Hori^

^uguft oon ^etbrnann-gollmeg unb (Sraf Sürftenberg-

Stammbaufen, ber preußifebe öefanbte in £onbon,
c
-öa-

ron Karl Cbriftian Fünfen, unb ber oortragenbe 2tat

im ^usroärtigen ^Imt, ®raf ^ourtales, nebft anberen

boben politifeben ^erfönlicbkeiten angeb'örten. Leiber

ging bamals ber ^orfcblag ber Partei, ber in ber ^33iß-

berberftellung bes ukrainifeben %iri)ßs bas befte Littel

gegen bie moskotoitifebß ^5orberrfcbaft erblickte, niebt in

Erfüllung.

Vas brittemal bilbete bie ukrainifebe grage bßn

(Sßgenftanb bßfonbßrßr £rtt>ägungen im 3abre 1886, als

bie ^3erbältniffe ^roifeben Petersburg unb ^öien rcegen

^erroicklungen am Balkan eine bis auf bie Möglichkeit

bes Kriegsausbruches reiebenbe ^3erfcbärfung erfahren

batten. <Der große Kanter fagtß bamals im Geichs*

tagß, ^ßutfcblanb kann aueb „gegen fßinßn Hillen" in
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Streit gegen %ifrlanb geraten, unb in ber „&egenroart
M

(1SS7, XII unb 1888, I) erfebien balb barauf ein Diel

bemerkter, t>on §artmann als ^3erfaffer gezeichneter

Artikel, in roelcbem bie öbee ber eoentuellen ^Bieber-

berfteüung bes ukrainifeben „Königreichs Kijiro" ein-

gebenb befproeben unb befürwortet rourbe. Allein auch

in bem Artikel \)h$ es, biefe £oentualität könne bann

erfolgen, roenn es fieb herausfallen roürbe, baft %iß-

lanb [ich ohne roeiteres in bie roefteuropäifeben 3uftänbe

einmifebe unb Oejterreicb-Ungarn unb 'Deutfcblanb be-

unruhige. Allgemein roar man nun ber Anhebt, baß

ber Artikel Startmanns oom Kanter felbft infpiriert

rourbel

Auf bie obigen groben, bie ukrainifebe Stage aufs

Capet ber europäifeben Politik ?u bringen, roeife icb im

kurzen besbalb bin, roeil es unbebingt ein r i cb t i g e r

® e b a n k e fein muß, roenn er oon fo angefebenen unb

anerkannten 'Diplomaten, unb ?roar ?u roieberbolten

^Halen im £aufe oon beinahe anbertbalb öahrbunberten,

beroorgeboben rourbe.

Schlußbemerkungen.

§. ^3.( öcb gelange nun ?um Scbluffe, unb es

bleibt mir noch bie le^te Svagz ?u beantroorten, unb

?roar, ob Auslichten oorbanben Jinb, baß bie ukrainifebe

5rage febon im jetzigen Kriege gelöft roerbe. ^Ö3ie fonft,

finb auch in biefer Beziehung bie Anhebten einzelner

Politiker febr geteilt, obroobl man zugeben muß, baß es

im allgemeinen oerfriibt roäre*, febon jefjt über bie politi-
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fcben Srgebnitfe bes Krieges fpreeben ?u motten. $uv ben

jßftigßn &rißg, miß für ßinen jßben ^rieg, gelten über-

baupt biß ^Borte Börners: „TJas le^te §eil lißgt Im

5cbmerte", unb obmobl ßs kßinßm 3n?ßifcl mebr unter*

lißgt, bafe bas öcbmßrt bßr üßrbünbßten ^Häcf)tß bßn Sißg

enbgühig baoontragen roirb, fo könnßn boeb barübßr,

miß groß biß Erfolge fein merbßn, oorläufig allßrbings

nur ^3ßrmutungßn aufgßfteüt roßrbßn. 3nfofßrn ßs fieb

abßr um biß 5t immun gßn allein banbßlt, fo muß

jßbßnfaüs auf ßin rßin pfycbologifcbßs ^Homßnt febon jß$t

bingßroißfßn roßrbßn. <3m Caufß t>on öabnebnten bßs

frieblicben, ungestörten 3ufammen(ebens bürgßrt Jicf> im

$emüte bßs einzelnen unroiükürlicl) bas öefübl bßr ^3ß*

barrlicbkßit bßs 'Seftebenben ßin, meines (Sefübl roie ßinß

3mangsDorffßüung unfßrß freie Urteilskraft läbmt unb

uns oergeffen läßt, baß bßr &rieg ßbßn ba^u ba ift, um
bas ^3ßftßbßnbß in ßinßr rabikalßn ^ößifß ?u ^erftören

unb an beffen Stelle etroas gan] <2teues ?u fetten. <Dßr

fog. orientalifebe &rißg ift mit ^ückfiebt auf fßinßn Um-
fang mit bßm je^igen ^ßftbranbß, roo ^Hiüionßnbßere

auf bßn ^ampfpla^ geroorfen roerben, geroi^ niebt ßin*

mal ?u oergleicben, unb bod) finb aus bißfßm Kriege

brßi nßuß Staaten auf bßm Balkan f)eroorgegangen!

<Der uns ^eitlicb noeb näberlißgßnbß (eljte ^alkankrißg

bat biß Sürkßnbßrrfcbaft auf bßr 53alkanbalbinfßl, biß

übßr fieben öabrbunberte beftanben bot, total bis auf

bie rein türkifeben Gebiete ^urückgebrängt — unb es

tauebt unroillkürlicb bie Srage auf, roarum folltß benn

eben ber je^ige Weltkrieg keine rabikale Cöfung roieb*

tiger intßrnationalßr Jragßn mit fid) bringßn, ba ßr boeb
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fo große Opfer an Kapital unb ^enfcbenblut gekostet

bat! <Das oerfloffene öabrbunbert eröffnete bas $Q\t*

alter nationaler Staatenbilbung, meld)

biftorifeber ^ro^eft, ber fo Diele nationale Staaten ge-

febaffen bat, im Often Europas gereift noeb niebt jum

^ibfcbluffe gelangt ift. Unb man erinnert lieb babei un-

roillkürlicb an bie feböne Ouoertüre biefes Celipro-

^effes, an bie panbellenifcbe Veroegung bes Anfangs bes

19. öabrbunberts, bie bie beften Männer ber bamaligen

^ulturroelt oereinigte, um ben ^aebkommen ber Helle-

nen ibre nationale Selbftänbigkeit }u erkämpfen. V3enn

aber in ber weiteren £ntroicklung besfelben ^öeltpro-

^effes fogar gan? kleine Kölker, roie 3. V. Bulgaren

ober Rumänen, eine ftaatlicbe Selbftänbigkeit erlangt

baben, fo muß bie Srage geftattet fein, roarum foll eben

bas 'Dreißigmillionenoolk ber Ukrainer basfelbe 3'i2\

niebt erreieben, jenes Volk, roelcbes feineqeit einen

mäcbtigen felbftänbigen Staat bilbete unb bas mit ^ück-

fiebt auf feine beifpiellofe Verfolgung unb Unterbrückung

mit %cbt auf bas ^llitgefübl aller S^ulturmenfcben ^n-
fprueb ?u erbeben bereebtigt iftl

VMr Ukrainer baben jebenfalls in biefem roelt-

biftorifeben Momente unfere
c
J3f Iict>t getan unb unfere

nationalen %cbte reklamiert, <Die Veftrebung nacb ber

VMebererlangung ber ftaatlicben Unabbängigkeit roar

im ukrainifeben Volke nie gan? erlofcben, unb als ber

jetzige Weltkrieg ausbracb, baben bie Ukrainer als

ibr ^riegs^iel niebt nur bie VSieberbßrftellung bes felb-

ftänbigen ukrainifeben Staates proklamiert unb aus ber

Glitte ruffifeber Ukrainer ben „V u n b } u r V e f r e i
-
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u n g b e r Ukraine" gebildet, aber aud) ukrainifebß

Cßgionßn, biß fog. „UkrainifcbßnSfHfcboroßt*
5 cb ii % ß n" ins £ßbßn gerufen, biß fieb auf Sßitßn 5ßr

oßrbünbßtßn ^rmßßn üßrblutßn unb biß für ibrßn §ßlbßn*

mut im ^ampfß gßgen bßn moskoroitifcbßn &rbfßinb un*

längft oom öftßrr. Sbronfolgßr ^arl 5ran? öofßf unb bßm

Obßrkommanbißrßnbßn &r?b. Srißbricb bureb bßfonbßre

Belobung ausgß^ßicbnßt rourbßn. <Dißfß £ßgionßn, in

bßnßn fieb febon jß^t t)ißlß Untßrtanßn tos ruffifcbßn

3ctrßn bßfinbßn, roartßn nur ton ^Homßnt ab, mann biß

Dßrbünbßfßn ^Irrnßßn bßn 33obßn bßr ruffifcbßn Ukraine

bßtrßtßn, ba fieb tonn ton £egionßn roßitßre Scbarßn

bßr ^ämpfßr um biß ukrainifebß 5ßlbftänbigkßit anfebüß-

Bßn roßrben. Sollte es aber ?ur ^rreiebung unferßr

böcbftßn 3ißiß biesmal, trot? aller £rroartungen, noef)

immer niebt kommen, fo toirb jebenfaüs unfere jetzige

33emübung, bie nationale Cage bßr Ukrainß ?u bßffßrn,

als ßin ^rotßft gßgßn biß bßifpißllofß Unterbrük*

kung blßiben — unb roir roerben babei niebt Der*

geffen, unb roir biirfen es niebt oergeffen, baß toir in

bißfßm ßntfcbßibßnben Momente ber ^eltgefcbicbte eben

bei ben europäifeben 3^ntralmäcbtßn unb bßi bßm beut*

fcbßn ^olke insbßfonbßre bas ^erftänbnis für unfere

nationalßn ^eftrebungen unb bas ^Hitgßfübl für unfßre

Reiben gßfunbßn baben.



2)er S5unt> jut SSefreiung t>e? Ufratna-

^rogrammofilc^c ^Erklärung aus Einlaß bes flrieösaus"

bruc&es.

<Das oon ben Ukrainern beroobnte Gebiet auf bei-

ben Seiten ber öfterreiebifeb-runifeben ®ren?e ift ?um

^riegsfcbauplat? geroorben, auf bem bie entfebeibenben

Scblacbten ausgeübten roerben, unb roas noeb roiebtiger

ift: biefes Territorium ift jugleicb ber Streitapfel, um
beffen 33efit? fieb bie Gegner fcblagen.

<Die Ukrainer können roobl mit %cbt bebaupten,

baß biefer &rieg bas Urteil über ibr Scbickfal fällen roirb,

ob nämlicb bas ukrainifebe ^iemont, bie 3uflud)t

unferes nationalen Cebens, roelcbes mir in Oefterreicb

baben, ^ugrunbe gerietet roerben foll ober ob bas

nationale £eben aueb jenfeits bes 3bruq, roeit über ben

'Dnjepr binaus, bis an ben ^anb bes Scbroar^en ^Heeres

aufbiüben roirb. <Die in ^ufrlanb gekneebteten Ukrai-

ner können unb bürfen ben €reigniffen niebt als paffioe

3ßugen ^ufebauen, fie erbeben ibre Stimme laut unb

entfebieben, um bas ibnen gebübrenbe %cbt auf natio-

nale Selbjtänbiigkeit ?u oerlangen.

<Die gefcbicbtlicbe ^otroenbigkeit erforbert un-

umgänglicb, bafr ^roifeben %ißlanb unb Europa ber un-
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abhängige Ukrainifcbß Staat ßntftßbt. <2tur bann kann

bie ^ube in £uropa bßtbeigßfübrt unb auf biß 'Dauer

erhalten roerben. *Die Errichtung biefes Staates ift

bureb biß £ebensintereffen bßr öfterreicbifcb~ungarifcben

Monarchie bßbingt unb ?ur ungeftörten gortenttoicklung

bßs beutfeben Volkes in bßr Monarchie unb im VquX*

feben %icb unerläßlich. 5ür bas ukrainifcbß ^3o(k n>irb

ßs biß Erfüllung feiner jabrbunbertelangen Sräume unb

^ejtrebungen bßbßutßn.

^aebbem biß ruffifeben Ukrainßr ]u biefer Erkennt-

nis gßlangtßn, haben fiß ßinß allgemein nationale Orga*

nifation — bßn 33unb ?ur Befreiung bßr Ukraina —
gejebaffen, roelcber biß nationalpolitifcben unb fo}ia(-

Ökonomiken öntereffen bßs ukrainifeben Volkes in

%ifclanb oertreten fall.

3n bßm ^3unb finb allß politifeben Strömungen oer-

treten, bie fiel) in ber Jorberung nach ber politifeben

Unabbängigkeit bes ukrainifeben Volkes geeinigt haben.

<Die ^öermirklicbung feiner 3$ejtrebungen fiebt ber 3$unb

in ber ^tieberkämpfung bes Zarenreiches bureb bie oer-

bünbeten dächte.

<Die unabhängige Ukraina foll eine konftitutionelle,

bemokratifebe 0 n a r cb i e mit ßinßm einigen gefe$-

gebenben Körper, mit allen bürgerlichen,
nationalen unb allen anberen fechten unb mit

eigener nationaler S^ircbe fein.

Sollte nur ein Seil bes 00m ukrainifeben 33olk be-

roobntßn Territoriums oon bßr ruffifcbßn ^efpotie be-

freit roerben, roirb fieb ber ?3unb bafür einfetten, baß

bas gan^ß national-ukrainifcbß ößbißt in bßn ®rßn?en
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Oßftßrrßicbs ?u einem autonomen Canb ^ufammengefafet

roirb.

®leicb?eitig mit ber Erriebtung bes felbftänbigen

ukrainifeben Staates ift eine rabikale Agrarreform im

önterefle ber dauern burefoufübren.

<Die praktifeben Aufgaben, bie ber Vunb }u be-

wältigen bot, finb fo mannigfaltig, bafc fie nur im all-

gemeinen angebeutet roerben können. Um feinen ^oftu-

laten eine roirkfame Unterstützung ?u febaffen, ift öer

Vunb ?ur Vilbung Don national-politifcben Organisa-

tionen in ber ruffifeben Ukraina gefebritten. Sobalö

bas Territorium ber Ukraina bureb bie öfterreiebifeb-

ungarifebe Armee befetjt roerben roirb, roirb ber Vunö
biß national-politifcbe Organifierung bes okkupierten

Gebietes burcbfiibren. öobann miiffen Vorbereitungen

?ur Einberufung eines Rationalkongrefles getroffen

roerben, ber über ftaatspolitifebe Einriebtungen für bas

oon Rußlanb losgetrennte <Sebiet, bie Agrarreform ufro.

?u befcbliefcen böben roirb. 'Der Vunb tritt ?ur V3ab-

rung ber öntereffen bes ukrainifeben Volkes unb feiner

national^politifcben Veftrebungen Dor ben Regierungen

unb internationalen Konferenzen auf unb forgt bureb

feine Vßröffentlicbungen, Korrefponben^en ufro. für

bie ^opularifißrung bßr ukrainifeben Veroegung in 5er

europäifcbßn Oßffßntlicbkßit.

'Der Vunb }ur Befreiung bßr Ukraina bleibt in

ftänbigßm Kontakt mit ben öfterreiebifeben Ukrainern.

önbem bie Ukrainer ben Sieg ber öfterreiebifeb*

ungarifeben unb beutfeben Armeen unb bie Rieberlage

Rußlanbs erboffen, febßn fie ber 3eit entgßgßn, roo auf
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ben Krümmern bes ruffifeben ömperiums, biefes ®efäng~

niffes ber Kölker, eine freie, unabhängige Ukraina aufc

gerichtet roerben roirb.

Sur ben 23unb |ur Befreiung ber Ukraine:

23H a b i m i r 'Dorofcbenko, 21 n b r e a s

3uk, Marian 2Ut r>. 2tt e l e n e tt> s ky j
, 2L

5koropys d. öoltucboroskyj.

N. B. «Der 23unb ?ur Befreiung ber Ukraine bat

jeljt, feit ber 23efel?ung Hembergs, feinen 5if? in 233ien,

VIII. öofefftäbterftrafee 79. 9er 25unb bat auch feine

Vertreter im ^räfibium ber Organifation ber öfterreiebi**

feben Ukrainer, bem „2lügemeinen Ukrainifcben 2ta«

tionalrate" in 2Bien, mit bem Vetorechte in allen bie

ruffifebe Ukraine betreffenben 2lngelegenbeiten, fo baf?

bie €inr>erftänbücbkeit bes 23orgebens aller Ukrainer

gemährt erfebeint. 5ür 'Deutfcblanb mürbe eine

befonbere „3ßntralftelle bes 23unbes }ur Befreiung ber

Ukraine" gebübet, mit bem Sitje in 23erlin 2B., £ink~

ftraße 22 (Sei. Cü^oro 8455).

23om 23unbe ?ur Befreiung ber Ukraine merben

je^t ?roei ^reßorgane herausgegeben: in ber beutfeben

Spracbe „U k r a i n i f cb e 2t a cb r i cb t e n" (oiertelj.

1 k 20 b b?io. 1 211. 20 <Pf.) unb in ber ukrainifcben

Sprache: „2ö i ft n y k 5 f o j u f a 235 y s n> o I e n n j a

U k r a i n y" (oierteij. 3 k b?m. 3 211.).
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5m Verlag bes Vunbes linb bisber folgenbe V r o~

fcbürßn erfcbicncn:

<3n b ß u t f cb ß r öpracbß:

1. 9H. §rufd)en>$knj: Sin Ueberblick ber ®e^

lebete ber Ukraina. VMßn 1914.

2. Der $rieg, biß Ukraina unb biß Vaikanftaateu.

VSißn 1915. önbalt: "Dr. 2. Cebelskyj: VMe %ifj-

lanb biß Ukraina „befreite". Die Ve^iebungen bßr

Ukraina ?u ben Valkanoölkern: Ukrainer unb Ru-
mänen. Die Ukraina unb Bulgarien. Die Ukraina unb

biß Türkei. — Die Aufrufe bßs Vunbes ?ur Befreiung

bßr Ukraina an biß Rumänen, Vulgaren, Türken unb

an biß öffentlicbe ^Heinung Suropas. Das Programm
bßs Vunbes.

3. George Sleinoro: Das 'Problem ber Ukraina.

VMen 1915.

4. 911. Sru|cben>sknj: Die ukrainifebe Stög* in

biflorifeber Sniroickfong. V3ien 1915.

5. Dr. Sugen Cenrickuj: Ukraine, Ukrainer unb

bie önfereflen Deuffcblanbs, Berlin 1915 — über Ver-

anlagung bes Vunbes, im Verlag Curtius, Ber-

lin m, Derpngerjtrafce 20. «preis 1 911.

<3n rumänifeber Sprache:

Russia Tarista — asupritoarea popoarelor.

Vukareft 1914.

ön ita(ienijd)ßr öpracbe:

S. Rudnizkyj: V Ucraina egli Ucraini. 9*om 1914.
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W, Doroscenko: Brevi cenni dei partiti politici

dell' Ucraina. ^om 1914.

ön bulgarifcf)ßr 5prctcf)ß:

M. Hruschcwskyj : Prigled na ukrainskata

istorija. öofia 1914.

Dr. L. Cehelskyj : Ne oswobodytelnica a potis-

nica na naroditi (Kak Rusia „oswobodzawa" Ukraina).

Sofia 1914.

<3n t ü r k i ] c\) c r Sprache:

Ukraina, Rußland und die Türkei. ^onffantU

nopd 1915.

ön t f c{> ß &> i f cb 2 r Sprache:

H. Boczkowski: Ukrajina a ukrajinskä otäzka.

"Prag 1915.

<3n f c() ro ß b i f cb e r 5pracf)c:

Dr. Longin Cehelskyj: Ukraina sveriges Bort-

glömda Bundsvörvani Stockholm 1915.

<3n ukroinifcbßr Sprache:

©röjcw 2ln?aW t>on 25rofö>ii«n mtb 5(ugfcf>riff<?n

für
c

propagan6a?n>ßckß.
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